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©ettnfißrfegen.

CYiyag bie 2Befc in 2öeffern beben,

t//4 L ^jö fte £)euffrf)Ianb fürchten lernte,

^elbenfob ift emiges £eben;

^elbenfaaf fft enMge (Srnfe.



2Cn 2SUfjeIm ben ©eefafjtec.

Clfufö DTteer §aft bu gettriefen;

-^v 9QIit (Stürmen ging bein ©eift.

9Tun roirft bu bes gepriefen,

Da rings ber Diebel reifet.

9tun bricht in ©ifrfjf unb 2öogen

Der ©rimm ber geinbe los.

©eläfterf unb umlegen

3ft altes §elbenlos.

(Sie mögen bidj umgeifern

3n malm t>ertt>irrter 233ut;

Umfonft ift all iljr Eifern;

Dein Deutfd)lanb Bennt birf) gut.

(Ss meife: Dein §erg unb Gcifen

(Sinb aller galfd^eit rein.

28ol)t lüirb ficlfs 6alb ermeifen,

Unb bu Wirft (Sieger fein.

Des §ergens reiner 2£ille,

Der ift baö 2llterbeft\

(£r füfjrt burrf) ©türm unb (Stille

Das 9tuber frei unb feft.

9Tirf)t not ift, bafc mir leben,

(SeefaJjren, bas ift not.

9teulanb al)oi! 223ir ftreben

33tit bir ins DRorgenrot.



©egen 9ütörbet unb 9ülßrbecgenoffen.

(2£m 3. 2(uguft 1914.)

©eif mef)r alö gtoei 3aE)rge§nfen bin itf) über-

zeugter 21nE)änger ber §rieben$bett>egung.

25ie menig utopiftiftfj id) über tiefe Bemegung
unb if)re Erfolge Senfe, betoeift ber Umftcmb, bafc

ic§ über jenes griebensmanifeft bes ruffifrfjen

3aren, als eö erfd)ien, in einem Hamburger klaffe

faft tüörtÜif) basfelbe fdjrieb, tt>as unfer {ewiger

9£eidjs£ang[er Diele 3a^re fpäter im 9£eidf)Stage

über bie griebenöfrage gefprod)en fjai 3tf) glaube

felfenfeft an ben enblirfjen (Sieg beö internatio-

nalen 9tetf)tö unb tüeifc gugteirfj, bog mir biefem

3iele nodj feinesroegs na^e fmb.

2(Iö überzeugter 2(n&änger bergriebenöbemegung

fage id): 9tie ift ein £rieg geregter unb notmen-

biger getoefen als biefer £rieg £)eutfrf)Ianbs unb

Sfterreidj-Ungarns gegen DJtörber unb Dltörber*

genoffen; nie §at ein £rieg ben Dtamen eineö

^eiligen Krieges Derbient, tt>enn nidjt biefer &ampf
gegen eine brutale DItatfjtpE)i[ofopf)ie, gegen Bar-
barei unb £ügen!uttur. Sie Stftänner, bie biefen

$rieg auf i§r ©emiffen nehmen, Bonnen eß nur,

meit fie nie ein ©etoiffen befeffen f)aben, tt>eil ber

Begriff bes ©etüiffens unb ber DTtoral ifmen



£)inge finb, bie fie Ijinter ftf)ein!)eiüger 3QHa6!e

oerlarfjen. £)ie OTtänner, bie biefen $rieg gegen

uns enffeffelf Ejaben, merben ben fcfjmecften Slutf)

gu fragen Ijaben, ben je bag SIMfgericfyf ber

2Be[tgefdjid)£e gu üer^ängen Ejaffe, unb menn
gfranfreitf) firfj im (Srnfte gu ben 3Itörbergen offen

fteffen fofffe, fo mürbe feine ©c^mad) notf) größer

fein, als biejenige Sfcufclanbs, toeil gum glucke

beö SSerbrerfjenö nod) ber §turf) ber £ätf)eriirf)!eif

Börne, jener fiädjerlirfjfeif, bie biefem mibernafür'

liefen 35ünbnis t>on jef)er angehaftet §af.

(£# ift nirf)f benfbar, bafc ©nglanb gu ben

DItörbern übertrete, toeit es unmöglich bacan

gmeifeln fann, bog Stu^Ianb, ber ©faaf ber §eim-

tüc!iftf)en, immer im ©unfein frf)[eirf)enben, länber-

unb menfe^enfreffenben DTtolocfypoIifÜ, fobalb

Öfterreirfj-Ungam unb £)euffrf)[anb am 23oben

lägen, x^m bas meutf)lerifd)e DIteffer an bie &ef)te

fegen mürbe, ©offfe ba& Unmögliche bennod)

gefrfjefjen, fo märe ermiefen, bafc affes 9£affengefül)[

nur £rug, bafc ba$ 28ort „33Iut ift bicBer benn

28affer" eine ungeheure £üge unb nur bie retf)-

nenbe (ScbärmOrfjfeif eine 255a^r^cif ift.

2Ite überzeugter 2(n§änger ber griebenöbemegung

fage irf) norf): 9tie fyahz itf) eine fo affgemeine,

begeifterfe, erfd)üftembe unb fiegesgemiffe ©in*

müfigfeit meines Golfes für möglich gehalten, mie



fie fld^ in bicfer großen 3eit offenbart 3)iefe

rounberbare (Srfrfjeinung ift bas getuatfigfte unb

frf)önfte Glfrtebnis meiner 52 Satjre. Unb aus

biefem einigen ©efütjt unferer 3 ßit — nitftf wzil

id) micr) gum S99tufer im (Streif" erforen füllte,

fonbern weit firf) mir baö 2S5orf mit untoiber-

fte§üct)er ®ett>atf auf bie £ippe brängf — aus

biefem einzigen ©ebanfen aller ©funben unb Sage

fjeraus rufe itf) meinen ^unftgenoffen gu: 3eber

fott fein 25eftes geben; fo lagt uns bem 35ater-

fanbe meinen, toas uns t>or anbern gemorben ift:

bie et)rUrf)e 5frmft beö eE)rüdjen 2£ortes, bie £unft,

auf bem gerabeften unb genriffeften 2öege bas

§erg ber DItenfcrjen gu treffen. Gcs gibt Je§t feine

Äunft für bie £unft unb !eine ^unft für ben

©enuß meljr; in biefer eingigen Qdt gibt es nur

nodj eine eingige £unft: ber 9Itenftf)f)eif ins §erg

gu graben, ba% DItörber unb DITorbergen offen eine

(5d)anbtaf angegeffetf §aben, bie gum §immel

fdjreif unb altes tüiber firf) auf ben Äampfptag

ruft, toas bes menfcfcjlidjen STamens ttmrbig ift.

£)aj3 bas 23aferlanb nid)f nur über unfere

©elfter, bafc es auc^ über unfere £eiber gu ver-

fügen §af, t>erfte£)f fidj baneben t>on felbft.
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3*t>et feelifdje @tfc$etotmgett.

/^^en £euten in neutraten £änbem, bie nod) immer
/^-^ glauben, bafü ©eutfdjlanb ben Ärieg getoollt

f)abe, möchte ic§ gtt>ei feetifrfje (£rftf)einungen fdjil-

bern, bie für ben, beu fid) überzeugen taffen toill unb

nitf)£ unerftfjütterlicE) feft enffrf)Ioffen ift, jld} belügen

gu taffen, fcielteidjt Überzeugungskraft befigen. 1

Qin einem fd)önen (Sonntag beö t>ersoffenen

(Sommers Beerten unfer fieben: ein (SdjulbireEtor,

groei £e§rer, groei DItaler, ein 2£rgf unb ein ©dE)rift-

fteller, Don einer §uJ3tt)anberung narf) Hamburg
gurüdE. §ier traf uns bie (5c§rec£ensnarf)riif)t oon

bem fdjeufctidjen ferbiftfjen DIteurfjelmorb in ©e-
rajemo. 2S5ir Raffen ofjne 2Iusna§me basfelbe

©efüf)I, bajs f)ier ein fotgenfif)tt>eres (Ereignis t>on

toeltgeftf)idf)tOrf)er 33ebeutung vorliege; aber nitf)t

einer oon uns ertoog audj nur oon toeitem

bie Dltoglidjfeit, bafc 3)eutfrf)lanb in einen

Ärieg fcermidJelt toerben konnte. 3d) betone,

bafc es fidj um fteben politifd) intereffierte ßeufe

au& ber gebildeten ©efettfrfjaft fjan bette.

2Iui§ idj barf fcon mir btfyaupttn, baJ3 id) poli-

tifd)en Singen ein anbauernbes unb lebhaftes

Sntereffe entgegenbringe unb immerhin über fo

oiel politifcfje 33ilbung fcerfüge, ba$ irfj fo gut

toie mancher anbere bie Stimmungen meiner 9Ta-



tion fcerftefje unb bie 3 ß^ßn bez Qzxt gu beuten

toeifc. Unb idj barf I)ingufügen, bafc eö öermuttidj

menig £eufe in ©eutftfjlanb gibt bie biefeö £anb

fo in allen Südjtungen Ereug unb quer burrfjreift

§aben unb in fo vielfältige unb fcielfeitige 25er-

binbung, namentlich mit ben geiftig lebenbigen

unb rührigen Greifen bes beutfd^en QSolfeö ge-

treten ftnb toie idj. (£s gibt Baum eine beutfcfye

(Stabt t>on einiger 25ebeutung, bie idj nirf)t be-

fudjt unb mit beren Eultioierten ©djidjten icf) nit£)t

in perfönlidje 33erül)rung gefommen roäre. 9tun
moljl: ict) fann t>or jebem l)öd)ften DUcljter

benennen unb fdfjmören, bafe idj in ben min-
beftenö gmangig 3 a § ren meiner 23ortrag£-
tätigfeit nie unb nirgenbö fo ettt>as tt>ie eine

feinbfelige friegerifdje (Stimmung gegen
irgenb ein£anb unbSSol! bemerkt fyahe. DItan

tvufcte gtoar, bafc bie Regierungen in granEreirf) unb

Dfcufclanb uuö nid)t moljltooltten, unb man itmgte, bafc

man gerüftet fein muffe; man traute audj (Snglanb

nidjt immer, obfdjon toeit meE)r als ben beiben

genannten £änbern, unb man mufjte, bafc für alle

gäHe eine tüchtige glotte nötig unb nüglid) fei;

aber nie unb nirgenbß fanb id} audj nur bie

leifefte Steigung gum Angriff; im ©egenteil:

man toollte in dtufyt unb 33el)agen fo Weiterleben

mie bisher; ja, man liebte bau fricblidje 23efjagen



efjer gu t>iel als gu menig. 28enn in ©nglanb

ergäbt mirb, auf beuffcf)en 5fr:iegsftf)iffen E)a6c

man feif Sauren jebes gemeinfame 3fltal)I mit bem

£rin!fpruc£): SJ21uf ben Sag!" gefdjloffen unb ba~

mit ben Xag bes Kampfes gegen Gsnglanb ge»

meint fo ift bas fitfjer ein DTtärrfjen; aber nehmen

mir einmal an, es märe maE)r. £)ann fonnfe es

nidjfs anberes Ejeifcen als: „2Öenn bas anmafcenbe,

übermütige ©ngtanb, bas bie gange 28etf be-

Ijerrfrfjen muX uns heraus forb er f, bann merben

mir iE)tn geigen, bafc mir gute Qafynz §aben, unb

auf ben Sag freuen mir uns." Unb menn unfre

35taujadEen bei i^ren galjrfen in ber OTorbfee ben

2Binb, ber t>on (Snglanb I)erübermef)fe, gefpürf

unb bie englifrf)e §erausforberung geahnt fjaben,

fo bemeifen ja \e%t bie £affarf)en, bafc pe eine

bemunbernsmürbig propf)efifcfc)e DTafe gehabt fjaben.

©emig §a£ es in ©euffd^Ianb mie in allen anbern

öänbern unb gu atten 3 e^en einige friegslüfteme

£eufe gegeben; aber fie §aben auf bas beutfd)e %5olt

unb feine 2en!er niemals ben geringften ©influg ge-

habt; eben barum mürbe bie beuffrfje Regierung
Don feiner (Seife grimmiger betampff als t>on ber

lleinen ©ruppe ber^riegsfreunbe. 9TodE) am 2.2lu*

guft, als ber SQltobitmadjungsbefefjI ergangen mar,

glaubte unb münfc^fe baö beufftfje 23oIc\ bafc

ber griebe erhalten bleiben merbe, mie es fein



erjrlicfj-frommer, ritterlicher ^aifer münfdjfe, unb

ein fct)lummernbes£inb Bann burd) einen ^anonen-

fdjuft nict;f }äE)cr aus bem (5d)laf gerüffelt merben als

©euffdjtanb burdj bie plöglidt) auffteigenbe Kriegs*

gefatjr erfd)üfferf mürbe, 3)as ift bie 255at)rE)eif, für

bie idj leben unb fterben teilt. Unb ba& ift bie

eine feelifctje@rfdjeinung, bieid} betreiben motffe.

Sann Barn ber $rieg unb mit iE)m bie anbere.

©ang ©euffdjtanb erplobierfe, mie 33ismarcf

proptjegeif rjaffe, t>on ben 2(tpen bis gum DIteere

mie eine einzige ^3ubermine. ©ang £)euffd)lanb

erfjob fidt) mie ein SQtann. DItan foE nidjf glauben,

bag ba& eine poefifdje Übertreibung märe: es ift

fein ©ran baöon abgugie^en; es ftimmf bis aufs

§aar: es gab unb gibt in ©euf fdjtanb Beinen

gefunben unb anftänbigen SÖftenfdjen, ber

nidjf t>on £)euf fdjlanbs Dtedjf überzeugt
unb nidjf bereif märe, bafür gu fterben.

©iefelbe (SogiatbemoBrafie, bie bis unmittelbar

t»or bem Kriege erBlärf Ijaffe: liefern Dfegierungs-

fnftem bemittige id) feinen 3Ttann unb leinen

©rofdjen, erBlärfe foforf nadj Äriegsbeginn: gür
biefen 9tofmerjrBrieg, er mag bauern fo lange er

miß, bemittige idj {eben OQTann unb jeben ©ro-

fdjen. 3a, lebt benn in ben neutralen Säu-
bern irgenbmo ein benBenber 93Tenfdj, ber

fictj einrebef, eine fotdje lücBentofe ©e-
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frfjloffenfjeit eine* Golfes märe moglirfj,

menn feine (Sadje nirf)t rein märe? 9Tie in

aller 25eltgefrfjirf)te ift ein QSotf fo gang in eine

einige (Seele gufammengefrfjmolgen: gibt es in

ber meifen 20ett einen ty ft)cf)otogen, ber bas für

biegrud)f eines fd)ledjten ©emiffens Ralfen Eönnte?

ober glaubt man, bafc ein ^ulturüolf fcon 67 DTtil«

tionen 3Itenfrf)en fid) fo grünblidj belügen laffen

fönnfe? DItan gebe firfj audf) nirf)t ber fleinften

£äufrf)ung §in: in biefer beutfrfjen Qsinigfeit gibt

es fein blojses ©ernährenlaffen, fein ftüTfrfjmeigen*

bes Bulben beö Krieges, meit man gegen bie

9ItefjrI)eit botf) nichts ausrichten Bönne: nein: jeber

einzelne DHenfdE) in £)eutfrf)tanb ift unerfd)ütter*

lidE) entfd)loffen, bis gum legten (Schlag beß §er*

gens gu fämpfen unb ba& beutfc^e 33ol£ lieber

aus ber 2öelt oerfcljminben gu fe^en als einen

unmürbigen ^rieben gu festlegen.

£)as fmb bie beiben inneren £atfarf)en, bie idj

feftftellen mollte: £)eutfrf)lanbs fcoltfommene
griebfertigfeit t>or bem Kriege unb feine un-

gerreifcbare ©inigfeit im Kriege. Äein Bürger
eines neutralen £anbes, ber in £)eutfd)lanb lebt

unb gelebt fyat, Bann fie leugnen. Unb menn er

fle nic&t leugnen fann, bann mirb tf>m bie innere

(Stimme mit untrüglicher ©emifcljeit fagen, auf

melier (Seite Dtectjt unb reines ©emiffen ftnb.



^3f9d)oIogtfrf)es jum Stiege.

h
/^Xer DItenfd) nimmt immer bic Q^egeidjnung am
/x~/ tiefften übel, biß ins (Sc^marge feiner (Seele

trifft. £)arum toirb ber (Snglanber fo böfe, toenn

man ifjn ßügner nennt, ©r fcält fidj für maf)rr)aftig.

Unb in ber Xat fyält ber @mglänber in fteinen unb

oberflächlichen fingen auf 2S5a^r^eit. @r fann ftd)

biefen gaffabenpug leiften, tocit er ein £ügner auö

bem gunbament ift. DJtit einer bünnen Dberfrfjidjt

feines 25efenö ift er aurf) ©entteman. £)urct) fie

taufet er barüber §intt>eg, ba$ er in feinem innerften

^erne ber (Schuft kat' exodien ift, bem fein Dllorb

unb fein £)iebftaf)I gu gemein gilt, lt>enn er i^m bie

Safere füllt.

2*

DItan beachte bie oottfommene äußere 3tulje, mit

ber ein 2(squitf) unb ein $itct)ener t>on einer langen

£)auer bes Krieges fpretfjen. 3Die unfäglicfjen £eiben

unb ©reuet, bie gafjtlofen Opfer eines „merjrjäE)*

rigen" Krieges machen biefen faltf)ergigen Krämern
nichts au$. 28ie bie Äreugiger beö ^eilanbeö fprec^en

fte Leict)tE)in: „£Me5 33lut fomme über uns unb

über unfere ^inber." Daö fmb edjte Holy Bible-

Pcople.

Qtfq (genjf, ©eraitfeefegen, <£



Unb mieber heatfytz man ben Ausruf bes §errn
2tequiff): MUnb menn biefer £rieg 20 3aE)re bauerf,

mir merben i§n gu (Snbe führen!" £)aö ift ber

Q3ergtt>eifLungsfd)rei eines geä'ngftigfen üßJeibes.

Dtur rjgfterifdje grauen fpred)en in folgen 3pr>

perbeln. „Unb menn irf) aufs ©rfjafoft !omme —
itf) mufc meiner Dieben butjterin bie 2Cugen aus-

fragen!"

(Sin DTtann aus biefer ©enfleman-DTafion r)a£

ben granffireurfrieg für bererf)£igf ertTärf unb in

freunblicrje 2(usfirf)£ geftetft bafc unfere (Solbafen,

menn fie englifrfjen 35oben beträfen, burcf) be-

waffnete 3foiliften, aurfj burtf) üßSeiber unb^inber,

ausgerottet merben follfen. 28enn bie Golfer
bem diäte biefes 3Mfurfrägers unb (griffen-

menfd)en folgen, fo ballt fitf) bie gange DJtenfct)-

tjeif gu einem unentwirrbaren Knäuel oon DItorb

unb SBaljnfinn gufammen, unb gttmr, meil „Bel-

giens OTeutralitat r>erle§f mürbe".

2£ie er!Laren fit^ folctje 2öufanfäüe? ©etjr

einfadj. Sieben ber §eucr)e[ei ift bie tjerüor*

fterfjenbfte (Sigenfcrjaft biefer Slation ber §octjmut.

3m legten ©runbe Ralfen fie es für eine unge-

heure §recE)£)eif, ba$ mir mieberfcrjiefcen, menn



man auf unö fctjiefct, ba$ mir auf ©nglänber
gu fliegen magen! ©ie befrachten ba$ als 3n-
fuborbination. Unb trenn mir fie gar über*

mäTtigen, fo erfc^einen mir i^nen mie Nebelten

gegen ben angestammten §erm, ben Gsnglänber.

Dann geraten fie in eine 2But, in ber fict) felbft

biefe ^eudjler mit ber eifernen DTtasfe entlarven.

255enn tef) bieö ^unftgeminfet §öre! DTactjbem

bie internationale 9Itorbbubengefettfd)aft bit 2Self

in 35ranb geffeeft Ijat, befommt fie auf einmal

©efütjle für ba& dtatfyau& Don „Souoain" unb

für bie £afCebrale oon Steims! (Sogar bie (£ng-

länber, bie bleute nod} nid)t miffen, mer ©tjafe-

fpeare ift, befommen Unfälle oon 5frinftftnn! (£$

gibt fein 23olf, ba$ me£)r (5I)rfurct)t oor ber $unf£

fyätte alö baö beutferje, leiber ©ofteö t>or frember

immer mef)r als öor rjeimifcfyer, unb es gibt feinen

gebildeteren, oornetjmeren Dfpgier als ben beuf-

fcfyen. 2fber menn es ftcfc) barum rjanbelf, ob ber

£ouore gertrümmerf merben fott ober bas beutfd)c

33aferlanb, bann fernlägt er ben ßouüre in ©erer-

ben, ©Ott fei Dan!!

5n einer beutfdjen 3 ß^f^r
'

l f^ fonnte man allen

(Srnftes lefen, Deutfc^Ianb fyättt jene 35(äfter, bie
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gegen uns gekauft fmb, ebenfalte beftedjen unb
reirfjlidj befielen follen; bann Raffen fie für uns

gefdjrieben. @s fei unfer geiler, bafc mir an

folgen (Schmiergelbem gefparf Raffen.

£)em gegenüber motten mir borfj feftl)alten: 28er

furniert, mad)t fclmiierig, unb gmar bie 2S5elt unb
fidE) felbft. £>eutfd)lanb ift ftarf, meit es rein

ift. 9£ein üom £opf bis gu ben Süfcen.

Dtatürlid) ift es mir bemufct, bafc es unfer ben

67 DltuTionen ©euffcEjen aurfj £eufe gegeben fyat

unb gibt, bie fiel) furnieren [äffen. 2Öir ^aben

gegeigt, bafc mir nic^t gemittt finb, autfy nur bie

leifefte^lnbeutung biefer^eft unter uns gu bulben.

Unb nacfc) unferem gemiffen (Siege merben mir

Beine ernftere Qlufgabe Ijaben, als foldEjc (Spuren

ber furt^fbarften 33ol£st>ergiftung, mo fie ftd) efma

geigen foltten, bis auf bie legte Süurgel ausgu*

rotten. 2S5o märe awfy unfer Stecht gum (Siege,

menn mir gleichfalls frf)mierig mären? 28enn
alle 23ölfer£utnpen fmb, ift es gleichgültig, melier
£ump oben auf bleibt.

8.

2Sie ben!t fidt) audj jene 3 e^f^P bie Gmt*

micftung iljres (SdEjmierfnftems? 2S5enn mir nun



mirflidj bem fjotben „SQftafin" eine §albe DTtittion

©olb in ben 93tunb gefc^mierf §aben, bann toirb

er borf) morgen für bretoierfel DITittionen t>on

anberer (Seife mieber eine anbere „Überzeugung"

§aben. Unb menn mir fein §erg gurüifgeminnen

motten, merben mir botf) aus ber falben eine

gange DItittion machen muffen. Unb bemnärf)ft

anbertfyatb, unb fo mirb biefe „treffe" immer

meifer bie (5rf)raube o^ne (£nbe bre^en, unb gu*

legt merben mir t>on fedjs DItittiarben Kriegs-

frebif fünfe für bie Ferren 9£et>oI&ermänner brausen

unb eine für Kanonen übrig behalten. 28ir motten

bod) lieber unfere Kanonen furnieren unb aus

bem 42 cm-^orfemonnaie begasten.

üHtterbings: oorläufig gibt bie ©ntmidftung ben

21nf)ängem bes (5rf)mierpringips retf)f. ©S iffc

baf)in gefommen, ba$ bie£a£ nichts me§r bebeutef

unb bie £üge attes. £)ie glängenbfte Seiftung

eines Äünftlers, ber §errOd)fte ©ebanfenfieg eines

£)en£ers, ber gemalfigfte Sriumpf) eines Heer-

führers unb bas erfdjütfernbffe ^elbenfum eines

fobesmufig'en Golfes mirb ausgelöst burc^ ben

geberftriif) beö erbarm liduften ©Surfen, ber in

einem SKeuferfdjen Selegrapfjenbureau ober in einer

enffprec^enben 3fceba£tion figf unb alles „madjf",



maö fein „©elbgeber" befiehlt. Unb biefe SQIac^t

ber ©c^uffe ift furchtbar genug. 2(ber furrf)t*

barer refö firf) hinter ifmen biß ©eftalt ber 2öaE)r*

Ijeit auf, pacft fie beim ©enid! unb btMt fie fo

lange in ben Unrat ifjrer £ügen §inab, bis fie

crftltfen.

DTein: mic motten in einem anbern3eic^enfiegen

als in bem beö rollenben Rubels. 3QTtif ©elb

fauft man (Schufte ein; mit unferm Zeitigen 9tet^te

merben mir gelben, ©in junger Dltann !tagte

fcergmeifelt, bafc man i^n unter bie föriegsfrei-

milOgen nirfjt aufgenommen fyahe, meil i^rec gu

Diele feien. „!$a, Oeber §reunb", fagte man if)m,

„oEme ^roteftion ift ba nichts gu machen." £>as

ift nidjt etma ein Ijübfrfjer (3rf)erg, ba& ift fciel-

farfje 2£af)rf)eit, id) meifs es. Unb biefe ©e-
frf)id)te ift ba& flammen be SSSaEjrgeidjen biefer

großen beutfd)en 3 e^- »3för 23IU * f"rö SLfater«

lanb oergtegen, ba& möchten alle; aber um guge-

laffen gu merben, braudjt's ber gürfprarf)e!" 3n
biefem 3 ß*($en hotten mir fiegen.



©euffd)Ianb an ©nglanb.

CJftt Ijail, 25rifannia, 9Ifcörbergout>emanfe,

^^ 33ift bu am (Sonntag immer norf) fo fromm?

&omm £)er, irf) mufi birf) an bie Dtippen preffen,

$omm, alte ^atteluja-DItege, fomml

95ift bu ein 2£eib? 93Tan nennt birf) 33>utt unb

3otjnnr>;

28aE)rf)affig, it>ie ber DItenfdj fldE> irren fann!

3ft 3"frQÖ ' ber für breiig ©ilberlinge

©ermanenbtut fcerrä't benn nietjf ein DItann?

23ift bu ein DKann? Du !aufft ja beine Krieger,

Unb bn t>erarf)feft fie als nobler (£r;rifc.

28arum benn, (Srf)atf)rer? Sa um ^3ounb unb

(Shilling

©u felber feil für ^fiens §unbe bift?

£>u bift nietjt 28eib, niefcf Dltann; ein (StfjaM

bift bu,

©er felbft nicejt fämpft, botf) gern in Rubeln jagt,

©er immer nur erfrf)tidjen unb geftotjten,

Stadjbem ein £ön>e (Sprung unb £ampf getoagt.
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DHidj, ©ettffrftfanb, benfft bu in ben ©taub gu

treten?

3$ tt)urbe großer ftete, je me§r irf) Off.

3ur 9Tof t>erbei{3 id) mirf) in beine &el)le,

Unb ge§f eö in ben 2(6grunb, fottft bu mit!

£)orf) nein: ©en glud) gerfrefner DItittionen,

©rfütten toirb iEm biefe @:rnfe$eif!

©djon figf bem §rangmann meine gauft imdta&en,

Unb t>on ©alate biö £)ot>er ift nic^f toeif!



©in poßtifrfjßi: 35Iauftcumpf.

©in giräulein ©ertrube 2Itf)erton fceröffent*

Iirf)t in ber 9Tem 2)orf £ime<5 ben 35rief

einer §otf)f)ergigen Gcnglänberin, bie Seutfiftfanb

nnb ben beutfd)en ^aifer fennt unb bie beutfdje

2Mfsftimmung unb bie beutfcf)en Hilfsmittel ber

28al)rE)eit gemäfc barftettf. 3)af$ gräulein 21t^er£on

fotc^ermagen bie (Stimme ber 255a^ei£ gu ©e^or
fommen lägt, fott i^r als 23erbienft angerechnet

toerben; leiber begleitet fie biefen 33rief mit eigenen

^Bemerkungen, bie ba$ ^öcfjfte Befremben erregen

muffen unb ebenfo t>iet £üt)nE)eit ber Behauptung
n>ie Dltangel an (Sactjfenntnte »erraten, gräutein

Nerton serfidjert nämlict) allen Gcrnfteö: „©ine

9tieberlage©eutfdjlanb5 ttnirbe nur eine£ragöbie

für ©eutfctjlanb, eine Sftieberlage ©rofebritanniens

ttmrbe eine Sragöbie (unb ein Unheil) für bie

gange 2öelt fein." Unb tt>ie begrünbet gräulein

2(tf)erton biefe metfmürbige DTteinung? „3$
fc£)rieb meiner greunbin, bafc ber erfte heftige ®e-

fütjiöausbruc! in unferm ßanbe nictjt beutfrf)*

feinbOdj, fonbern bog er ber fpontane ^Proteft

ber ©emofratie gegen eine autofratifctje 9Qftact)t

tt>ar, bie plöglic^ an bie (Stelle beö 20. 3a^r-

t)unbertö ba& 14. fegen fonnte." (£s t)itft nichts,

fyier muffen tt)ir, fo ungart es auct) fein mag,



gräulcin 2(tf)erton um Belege erftens für bie

2lutofratie £)eutfdjlanbs unb gmeitens für beffen

Hinneigung gutn 14. 3aE)rf)unbert bitten, gräulein

2ttl)erton ift entfrf)iebene £)emo!ratin unb mürbe

fit^er bie bemofratifrfje QSerfaffung i^reö £anbes

nid^t gegen unfer fonftitutionelleö ^aifer- unb

Königtum (nic£)f „2(utofratie
cs

, mein gräulein!)

tauften mögen. OTun, mein gxciulein, mir fmb
genau in ber gleichen Sage, unb (Sie nehmen uns

gemiß bie 23erfu$erung nierjt übet, bag mir um
feinen ^3reiö mit 3Emen in iptnpt^t ber „gxeitjeit"

tauften möchten. 28enn (Sie ber DIteinung fein

feilten, bog unfere ^onftitution nur eine (Schein-

fonftitution unb in 2öirfOrtzeit eine üHutofratie

fei, fo fmb mir ber DIteinung, bafc mir in £)eutfdj*

tanb metjr grei^eit genießen als bie 2(meri!aner,

bie grangofen unb (ja, ben!en (Sie!) bie (Sng*

tauber in ifyren Säubern, unb gmar eine §reit)eit

t>on gang ertjebtict) befferer £hiatifät. 23ei uns

befielt freiOct) feine (Spitjbubenfreifyeit für DJtittiar-

bä'ce, ba$ ift mat)r; aber mir t>ecmiffen fie nirf)t.

(Sie fagen am (Sctjtuffe mit 23egug auf uns:

„Otatürtidj glauben bie 2eutz gern, mas itjre Re-
gierung i^nen ergäbt." (Da traben (Sie fcottfornmen

redjt: mir glauben unferer Regierung aufs 2Bort,

meil unfre Regierungen nirfjt aus £äuftirf)en, fon-

bern auö untabeligen DTtännern beffefjen, bie t>on



untabetigen gürften berufen merben unb ba& un*

bebingte Vertrauen ber gangen DTation ofyne

Untcrfrfjieb ber Partei genießen. 28ie er!(ären

(Sie eö ficr) benn, bafc unfer ganges QSotB biefer

„auto!ratifd)en" Regierung ©tauben frfjenft? QaU
£en (Sie uns für 67 DItiltionen £)ummföpfe ober

^[auftrumpfe? ©tauben (Sie, bafc tt?ir feine

ftemben 3c^un9en tefen? 3n unferm „auto*

fratifctjen" £anbe bürfen mähren b bes Krieges

atte austanbifc^en 3^un9en serBauft werben —
fragen (Sie einmat, tx>ie eö in ben 9Itinifter*£)efpo-

fien Gcngtanb, gxanBreid) unb im (fcermutlitf) auct)

„bemoBratifrfjen"?) 9fcu&tanb bamit ftetjf.

Qzttvaü fpridjt t>ietteict)t gur Qcntfctjutbigung

gräutein %tfyzztonö. 28ir£)eutfc£)en pflegen teiber

in unferen inneren ^3arfeifämpfen gegen einanber

rectjt fcfcjonungölos gu t>erfat)ren; fo finb benn auct)

tt>ot)t manrf)mat gegen gemiffe Bonfert>atit>e 33e=

ftrebungen unb (Sinricrjtungen 2Borte itne „Qtuto-

Bratie", „©efpottemuö", M92Tititarismus", „(Säbet-

regiment" u. bgt. gefatten. £)as unb bie jatu>

getjntetangen, planmäßig Verbreiteten £ügen einer

beutfctjfeinbüßen ^tustanbspreffe fyat gräutein

2tttjerton offenbar für bare 3Qftünge genommen.

(Sie fyat aud) offenbar bie „DIeutratität" beö

guten 35etgiens für bare9Itünge genommen, ©enn
tf)re erweitern be35elj)auptung, baj3 mir bas 20. 3al)r-



t)unbert burd) ba& 14. erfegt Raffen, foE fict) Der-

mutlidj auf unferen (Sinmarfd) in Belgien, t>icl-

leidjt gar auf unfere bort oerübten „©reuel"

begießen, ©ie 2öa^r^eit oon bem allen ift nur,

baJ3 tt>ir ben geinben, bie uns mit fange vor-

bereiteter §ilfe Belgiens überfallen trollten,

guoorge!ommen finb. 3ft es tnergeljntes 3>a^r-

tjunbert, roenn man guoorfommt? § öffentlich fyat

baö fo mangelhaft unterrichtete gräulein 2ltt;erton

jegt enblict) oon ben gaf)treid)en, regelmäßigen

unb fnftematifetjen 9feutralitätsbrücr)en Gsnglanbs

erfahren, nactjbem bie (Schule fie in biefem fünfte

offenbar mangelhaft unterrichtet t)at, unb oerfegt

biefes £anb bafür ins 14. Qafjrtjunbert — oor

e^tifto.

2Bas aber unfere „Barbareien unb ©reuel"

anlangt, fo nehmen mir biefe £ügen in £>eutfct>

lanb jegt enblicr) Bomifct); es ift bie ©rünbung
eines beutfe^en „35arbaren-33unbes" im 2öer!e.

gräulein %tNerton meint u. a. nodj: „^Drei*

t)unbert (?) 3a^re lang, mit 2lusnat)me ber 9ta-

poleonifcrjen Grpifobe, ift (Snglanb bie oorrjerr-

frfjenbe JRaifyt in ber 28elt getoefen. 3>ctj l)ege

nicfcjt ben geringften QxozVfä, ^a6 na$ 50 !$afyzen

©eutfdjlanb firf) biefer (Stellung bemächtigt t)aben

toirb; aber ba$ toirb gefct}er)en, nactjbem es, buet)-

ftäblidj ober ben £atfact)en nacl), eine ©emofratie
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gemorben ift unb bie gepanzerte gauft unb ber

eifengefdjiente gug *m SQtufeum ber 28elt aufge-

hängt finb.
w

gräutein üHtfjerton mag fidj gefagt fein laffen,

bag unö an einer „oortjerrfdEjenben (Stellung in

ber 28elt" garnictjts gelegen ift bafc mir nur t>on

Räubern unb Wegelagerern in ^rieben gelaffen

fein motten unb bog mir bie gepanzerte Sauft

genau zur felben 3 ß^ an bzn Sfoget Rängen mer-

ben, mie (Snglanb, granfreirfj, Dluftlanb unb ä^n-

lictje DItädfjte ifjre gepanzerten gäufte unb (Schiffe

nebft ifcjren gegenwärtigen (Staatsmännern „im

DItufeum ber 2S5eIt aufhängen". 2Sie fommt es

übrigens, mein gräulein, bag 3t)r bemoBratifctjes

£anb feine Kanonen unb ^3angerfcr)iffe nodj nirf)t

ins DHufeum gebracht fyat? Unb finb ©ie mir!-

lidj ber DIteinung, bafc ber DItann, ber Dltorb-

maffen natf) (Suropa t>erfdjact)ert unb feine ©elb-

Bage mit 35lut mäftet, fo t>iel gottmocjlgefättiger

ift als ein beutftfjer (Sotbat?

35on ber amerifanifcrjen ^3rimabonna DQftaube

gan in 9Itüntf)en, bie mie alle, bie £)eutfd)Ianb

fetjen unb fetjen molten, auf beutftf)er ©eite ftetjt,

behauptet gräulein 2It£jerton fctjtanfmeg: „9Tatür-

tidj fehlen ifjr bie STaifjritfjten oon ausmärts".

OTein geefjrtes gxäulein: JRaube gar) 5ann in

Dftündfjen jebe Information &on ausmärts rjaben,



bie fie toünfcfyt; menn (Sic ober burdjauö eine

£)ame feigen motten, bie über 3)inge rebet, üon

benen fie nirf)t<5 meifc, bann nehmen ©ie einen

©egenftanb gur §anb, ber §rauenE)änben Der*

trauter gu fein pflegt als bie 'poütif, nämlicr) —
einen ©piegeL



Sliefjfdje, ber Äatfet unb btc Seuffd)en.

^^m 2(ustanbe mirb jegt fleißig 9tie§ftf)e gegen

>\3 unö ausgefpiett, unb ein Qlmenlanez namens
3oE)n §erbert l^at erftärt, mir £)eutftf)en gingen

barauf aus, ben l)errfdjenben klaffen DJtaifjf o^ne

Ditorat nnb ben DItaffen DItoral ofme JRaifyt gu

geben. £)as foE bann eine Bereinigung t>on föant

unb 3Tie§frf)e fein. £)as feinblictje Qluölanb unb

jener „neutrale" 2lmeriBaner Ijaben infofern t»oII-

fommen redjf, als 9Tie§fd)es ^3l)ilofopl)ie gang

fotgedtfjfig gu einer fBcupetlofen Gcroberungs- unb

9Itactjtpolitir\ gum ^mperalismus ober mie man
fonft ben nationalen ©röJ3enmal)n (g.35. ©nglanbs
unb 3talienö) nennen miß. 2öenn mir £)eutfc§en

9tie§frf)eaner mären, fo mügten mir betreten Der-

ftummen. 2lber r)ier geigt ftd) mieber einmal gu

unferm l)örf)ffen (Srgögen, ba% fo fuper![uge ü2lus=

länber mie §err §erbert unb ©enoffen niemals

unfer £anb unb Q3ol£ ernfttitf) erforfctjt, fonbern

immer nur natf) bem £ärm beurteilt Ijaben, ben

fie meit brausen t>erner)men Bonnten. (Ss ift richtig:

ber STiegfcfjeanismus fyat in einem großen £eil

ber beutfd^en treffe unb in gemiffen £iteratur-

unb 33>erlagscliquen einen fo fabelhaften £ärm
gemacht bafc oberflächliche 95eurteiler im 2luslanbe

mol)l auf ben ©ebanfen fommen konnten, Seutfct)-



lanb fei Don bfefer 2öelfanfrf)auung burctjfränfr

unb befjerrfrfjf, genau mie man aus unferen ge-

too^nfen ^3arfeigeE)äffig!eifen folgerte, £)euffrf)lanb

fei uneinig. £)ie 28al)rfjeif ift, bafc bie Dltillfonen,

bie brausen im gelbe ober brinnen im £anbe
biefen Zeitigen ßrieg als eine erhabene fitfOd)e

Xat unbSTofmenbigfeif burtf)ferfjten, oon Dtiegfc^e

nichts miffen ober nichts toiffen motten, ©ie gu

Anfang bes Krieges oon 9tie§fdje*£)ffigiöfen oer-

breifefe 35efjauptung, bafc jegf M fo oiele mit bem
Saraffjuftra in ber Safere ins gelb sogen" ift

—
um nic^f grob gu werben — ein frommer 223unfd)

biefer £eufe, ben fie burrf) Saffarfjen nirf)f gu be-

legen oermögen. $ein frfjärferer ©egenfag aber

ift benBbar als ber gtoifc^en unferem ^aifer unb
einem Dtiegfdje. 35e£anntlicl) laufet bas geroicr)*

tigfte unb begeicljnenbfte 28orf griebrirf) 9tie§fdjes

über ben ßrieg:

„3»ljr fagf, bie gute ©arf)e fei es, meiere
fogar ben Ärieg Ijeilige? 3dj fage (Sudj,

ber gute förieg ift es, ber jebe (Sarfje

heiligt."

tiefer (5a§, ber oollfommen folgerichtig auö

ben ©runbfägen ber DTiegfdjefrfjen (£fE)i£ fliegt,

unb ber in einem gu Einfang bes Krieges t>er=

öffentlichen 2lrfi£el au& bem 9Tie§frf)e*£ager *>or-



fidE)fig fcerfdjtüiegen tourbe, becBt firfj ebenfo t>o!I-

Bommen mit bcn poütifd)en ©runbfä§en ber sperren

©btoarb ©ret) unb 3ött>oIs!g. 2£er aber unfern

£aifer nur §albtt>egö Bennt, ber meift, bog er ein

©§rift im ebelften (Sinne beö 25orteö ift, bog fein

§erg Bein größeres ©lücB Bennt, als ©lücB gu ver-

breiten, unb bafc man feinem poütifdjen ©etoiffen

meit e^er ben 23orti>urf allgu groger Qattfyzit machen

bürffe, toenn bas überhaupt ein QSortourf fein Bö'nnte.

©ine unferer ftärBften 28affen ift bie bobentofe

Untt>iffen£)eit unferer §einbe über ©eutfdjtanb

unb bie ©eutftfjen; fte fyat fitf) audij E)ier mieber

fo augenfällig n>ie möglich beroiefen, !t>o man
unfern Äaifer gum gerabeften ©egenteite beffen

mad)t, tt>as er ift. £)iefer ^aifer fyat nidjt lange

t>or 2(usbrurf) bes Krieges üoIIBommen fpontan

bie 2lu§erung getan, baJ3 2S5eItreirf)e nid)t t>on

25eftanb fein Bönnten unb Beiner Station gum
(Segen gereichten, fyat fidj atfo burdjaus freimütig

als ©egner bes Imperialismus beBannt.

£)en praBtifdjen Stiegftf)eanismus unb bas großen*

ma^nfinnige §errenmenfdjentum hat man in ©ng*
lanb gu fudjen, wo man fidj berufen ft$It, alte

DIteere ber28elt gu be^errfcfjen unb alten 23ölBern

ber ©rbe üiren ©ntroicftungsgang oorgufdjreiben,

wo man anbere 25öTBer ber ©roberungsfuif)t be*

fcbulbigt, inbem man Sgupten ftie^It; man fyat es

Dtto ©rnft, ©etotfferfegen. 3



in Stußlanb gu fucfcjen, too ber ©rofcfürft Dtüolai

DtifoIajetDitfc^ als (Srfmgengel ber9Heud)elmörber

maltet. (So ft>enig toie ber beutfclje £aifer, ftel)f

aurf) unfer SfeirfjsBangler, ft>ie mir ein an mid) ge-

richtetes (Schreiben BetDcift, fielen überhaupt bie

mafcgebenben poütifc^en 33tä^te!öeutftf)lanbs auf

bem 33oben 9Tie§ftf)es. (Sie tun es fo menig,

tt>ie §err (£E)unf)iIt auf bem 23oben bes £anb-

prebigers t>on 28a!efielb ftef)t. 28ie aber ba&

beutfdje 23olf in 2S5a^rl)eit gur £e§re Stieles
ftel)t, baö fyat eben jegt Dfcoberid) (Stoltl)eim in

einem t>erbienfflit£)en 21rtiM, aus bem irf) bie

folgenbe (Stelle anführe, tceffenb ausgefprorfjen:

M 3"närf)ft tüeig bas beuffc^e 25olf in feiner

großen 3QTel)rl)eit fo oiel tt>ie nirfjts oon ben

9tie§fc£)efrf)en Sljeorien, unb fo treit es fie fennt,

billigt es fie nic£)t. ©s mufc einmal beutlidj) aus*

gefprorfjen toerben, ba% bie9tie§frf)efdjen ©ebanfen*

fonftruftionen nirf)t ber beutfcfyen SSolfsfeele ent-

ftammen unb i§r im ©runbe fremb unb guiüiber

fmb. 9tie§ftf)e felber tpollfe ja fein £)eutfd}er,

fonbern ein ^3ole, ein (Schlackigen *9tad)!omme

fein, unb in ber Xat ift feine ©eiftesart oiet mel)r

flamiftf) als beutftf) tiefer überfteigerte

Snbioibualismus, bie mafctofe (Selbftljerrlid)£eit,

biz fidj loslöfen möchte aus altem 3"frnimenfjang

mit Dtatur unb 32Tenfd$eit, bie aus Gsitelfeit unb



(Selbftoerefjrung Beinen ©off neben firfj bulbenroitt,

Ejaben mit beuffd)em 2Sefen nichts gu tun. ©er
Deuffrfje ift im ©runbe befcfyeiben unb im beffen

(Sinne „fromm"; ba$ roitt fagen: er empfinbef —
felbft roenn er bem £irct)eng[auben fern ftef)f— eine

J)eimUd)e ©fjrfurc^f t>or ben eroigen, unerforfd)-

liefen D2Tcitf)fen. £)ie 9tie§fd)eBranBf)eif §af feif

3a^rge^nfen roie ein 2ttb auf ben (Seelen unferer

gebildeten ^ugenb gelaffef unb manche ^errtit^e

35tüfe geBnicBf. (£s ift Qtxt, ba(3 roir uns oon i§r

befreien (Sirfjer E)aben bie ausbünbigen

SOftad^tpfjanfaften 3Tie§fdjes bagu beigefragen, uns

in fdjlimmen 9£uf gu bringen, ^ebenfalls muffen

roir uns als Station bagegen oerroafjren, foltf)

Binbiftfjen ©ifelBeifen nad^ufyängen, roie fie in ben

©ebanBenausfdjreifungen jenes BranBfjaffen ©e-
müfes gum 2(usbrucB Barnen. 2Bir finb nid)f öon
einem ungegügelfen Verfolgs« unb 9Ttad)froat)n be-

feffen, ber alle 23öIBer gu feinen ©Blauen machen

möchte; roir bitben uns nirf)f ein, bas einzig be-

rechtigte §errengeftf)Ierf)f ber (Srbe gu fein, bas

anbere (Stämme unb Waffen nidjf neben firf) bulben

bürfe; roir finb nid)f fo roa^nroigig, bie DItoral

aus ber 2Belf fd)affen gu roolten; benn roir roiffen,

fie ift bie (Sd^roerBraff beö geiftigen Sebens. §ür
uns gibt es ein ©uf unb 35öfe, unb gerabe in

ber geroiffen^affeften Unferfdjeibung beiber er-



blfcfen tt>ir ben rjocrjften getftigen unb fitftidjen

gforffrfjritf .... (Die 9Tie§frf)efrf)e £et)re fcerfrägf

firf) fcr)on bestjatb nicrjf mit einem gefunben 23olfs»

leben, toeit fie jebes fokalen (Sinnes, jebes ©e-

meinfcrjaffsgefütjtes bar ift. (Sie ift bie £et)re

beö eitelften (SubjeBfiuismus unb 3nbit>ibualiö*

mus, ber nur fldj felber fennf 2S3ie feEjr

mir alte einanber nötig tjaben, bas letjrf uns ber

gegenwärtige £rieg; benn ft>as t>ermöd)fen tjeufe

bie tjelbenmüfigften (Sinaelnen, roenn fie nidtjf eine

fotbafifd) mo^ter^ogene unb begeifterungsfätjige

(fügen mir rjingu: geiftig rjoct)enfmid!eIfe) Öltaffe

Ejinter fid) Raffen? (Datum brauchen mir efroas

anberes als (SfangenHefferer*2öeist;eif."

2I(s iif) im £erbft 1913 biefe unb tnete ä§nlid)e,

nur norf) prinzipieller gefaxte ©ebanfen ausfprad),

tjaffe id) natürlich bie gefamfe 9Tie§fd)epreffe gegen

mid), beuffdje ©elefyrfe unb ^Prjilofopfyen rtne

(Suifen, 3^9^r' Sönnies, £)elbrüdc\ 2Seuganbf,

(Srf)neibett>in u. a. aber für mict), unb 28iü)eim

2Öunbf fctjidfte mir feine Ausführungen über

9tie($fd)e, in benen er beffen ^P^itofop^ie nur nod)

E)iftorifrf)es Qntereffe beimißt. 3^9^ fc^rieb, bafc

er in neuerer Qeit be& öfteren t>on ben DTiegfcfje*

33änben berUniDerfifäfsbibOof^ef mit ben gingern

ben (Staub fortmifctjen fonnte. 3n ^er 9?ieöfdje*

preffe ift es ingnMfrfjen merfitmrbig ftitt geworben.



DItan reklamiert ben SflTann, ber gefagt fyat, bafc

ber gute $rieg jebc (Sadje IjeiOge — man reHa-

miert ilm nirf)t für ©eutfrf)Ianb. Unb man tut

rerf)t baran; biefe ^3E)ilofopE)ie gehört unferen

geinben unb foft Jljmen verbleiben. (Sie fyanbeln

nad) iE)r; bei uns beginnt ber ©faub fie gu be-

beefen, unb in unferen (5dE)ü§engräben tampft man
um einer guten, großen unb ^eiligen ©arfje mitten.

©er <5a§ Dtiegfrfjeö im „3arat^uftra": „3^r

fagt, bie gute (Sadje fei es, bie fogar ben $rieg

^eilige? 3d) fage euc§: ber gute £rieg ift eö,

ber jebe (5arf)e fjeiligt", ift nid)t etwa ein ver-

einzelter 2(ugenblicföeinfatt, fonbern er fliegt mie

fc^on gefagt, t>ott£ommen folgerichtig au& ben

^Prinzipien feiner £ef)re. T)aö ©runbpringip bes

2ebenö ift narf) i^m ber 2BiIIe gur 3Ttarf)t (nietjt

etwa ber 25itte gum 9£erf)t, ber unfer 2MB unb

feinen Äaifer in biefem Kriege bemegt); er ver-

herrlicht biefen 28itten gur Dlfcactjt unb fieEjt in

feiner Dottften Sefriebigung ba& E)ötf)fte Q\el beö

Sebenö. DItoral unb 2SaE)r^eit Ejaben babei nid)tö

mitgureben; ber begriff beß 9lerf)ts befielt für

3tie§fdje nic§t, auger in bem 9£etf)t bes (Stärkeren.

2Senn unfere §einbe bie 42 cm-OTörfer Ratten

unb unö befiegten, fo gefdjäf)e uns xiatfy Stiegfcfcje



redjt. £)er ©eutfdje benBt mit feinem 3mmanußt

Rani anbers. 28ie man in biefen %z\tzx\ — gtoar

ift es nur fcereingelt geferjetjen — 9Tie§fdje als

beutfetjen 3Qftann aufrufen Bann, trenn man ge*

lefen %at, toas er über uns ©eutfdje, über (Staats*

tr»efen unb Patriotismus frfjreibt, ba& ift mir

fcoEfommen unerfinblidj. 3^ maetje itjm Beinen

SSormurf ans feinem ^osmopolitismus, tr>iH it)n

audj nidjt, toie es t>on Station aliften gefrf)iet)t, als

„^olen" begeidwen; aber iEm in biefer Qz\t als

DItufterbeutfdjen tjinftellen, ift eine 23erbret;ung,

bie ans 35urtes£e ftreift unb reirf)tirf)ftes 28affer

auf bie Dltürjlen unferer geinbe treibt. (Sbenfo

unerfinblict) ift mir, tt>ie man behaupten Bann,

9Tie§fct)e fyaht nirgenbs eine Vorliebe für „ge-

fcrjictjtTirfj anerBannte ©djeufale" gegeigt. 255er

bas r)infd)reibt, tjat offenbar nietjt gelefen ober er

fyat fcergeffen, bafc 9Tie§fd)e bie gefctjidjtTicr) an-

erkannten ©djeufale ber italienifctjen 9£enaiffance

(einfctjliefcOdj 2(teranbers VI.!) als— leiber batjin-

gefundene — 35Iüte bes 9Henfctjengefcr)lerf)ts feiert

unb ben 2Sat;Ifprurf) ber 2Iffaffinen: ss9Ticf)ts ift

tt>at)r; alles ift ertaubt" (jegt ber 28atjlfprud) ber

©nglänber, Muffen, ©erben ufm.*) gu bem feinen

madjt. 255enn 9tie§fct)e trogbem im beutfct)-fran-

*) unb %talimez.



göflfdjen Kriege als 23ermunbefenpfCeger mittat

fo bemeift baö nur, mas irf) nie beftreifen mürbe,

nämlidj ba$ er beffer mar alö feine ^itofopljie

unb baJ3 man narf) feiner ^3E)iIofopf)ie nirf)f leben

fann, mie man leben unb für fein 35aferlaub

tampfen Bann narf) ber ^3tjiIofopt}ie Äanfö, gitfjfeö

unb ©tfjiUerö. Sie greunbe Stiegfrfjeö follfen borf)

nidjf immer mieber t>erfud)en, biefen ^ilofop^en
gur barmherzigen (5c§mefter unb (£§riftenfeele um-
gubeufeln: jle nehmen if)m bamif ba& (Singige,

mas awfy fein enfftf)iebenfter 25eräif)fer ifjrn laffen

müfcfe: feine (Sigenarf.

3n (Summa: DItir frfjeinf, eö mug babei bleiben,

bafc mir ben gegenmärfigen ^rieg gegen
eine DTiegfdjeanifdje ©f^i! führen, gegen

einen 2(morattemu5, ber freiließ bei ben Qsmolsfte
unb ©renö frf)on lange oor 9tie§fd)e fo beliebt

gemefen ift mie bei ben 33orgias, unb ber gegen-

märfig feinen grünblid^ften 3u fammßnDruc& crlßbf.
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®ie fingenben gelben.

|0ö ttrnren unfre 3>üngften, fester norfj Knaben,

£)ie ftürgfen fid) mit (Singen in bic (Scrjladjt.

£)af3 fie am Sobestor gefungen §aben,

£)es fei, folange £)eufftf)ianb lebt, gebadet.

©'

©nglanb, fie^ §er auf beiner geinbin (5öf)ne

Unb füf)I im bergen beinen tiefften STeib:

3m £anb ber £ieber flingt tt>ie ^ubetföne

©er €>ötnie Sterben unb ber 3Tfcütter £eib.

Su riffeft fie au& ifyrer ÜRuttct Sinnen,

©ie eblen Knaben, jugenbgart unb E)olö;

£)u Ijaft für feiner DJtutter <5oE)n (Erbarmen,

(Snglanb, bu (Spottgeburt Don ©ift unb ©olb.

Sod) fei genug: ben Zeigen ber ©eftirne

23emegt ein (Seljenber, ber nimmt unb gibt:

üßerborren folt bein £eib, bu SItammonsbime,

Unb Beinen (Solnt mein; tragen, ber bid) liebt.



©id) aber, ©euffrfjlanb, toerben ©eifter fragen

3u jebem (Sieg mit unf)emmbarem Odjritf;

£)enn überall, n>o beine 3 ß^ßn tagen,

3)ies £ieb ber gelben gieE)t im 28inbe mit.

255o immer if)r ©efang auf ^urpurfdjmingen

(Singer t>or beinen ftotgen Omaren meljf:

SlnEjeben h>irb ein §erg- unb ©d)tt>erferftngen,

23or bem !ein £eufet biefer Wzlt beftdjf.



Offener ©rief an ©mite 23erf)aeren.

Monsieur!

/^\a& in £onbon ecfdj)einenbe „Edio de France"
^J gibt ein ®ebitf)t t>on 3$nen toieber, ba& im

„Observer" erfrf)ienen unb „£)aö bluten be Bel-

gien" betitelt ift unb beffen (Stfjtuß folgen ber-

mafcen lautet:

En des hameaux perdus et des bourgs solitaires,

Oü passait le galop effrene des uhlans,

On a trouve plantes dans la gorge des meres

De long couteaux couverts de lait et de sang,

Des vieillards mis en rang au long d'une Chaussee

Ployerent les genoux pour recevoir la mort

Äux bord des fosses qu'eux meines avaient

creusees;

Des filles des seize ans dont Tarne et le corps

Etaient vierges et clairs subirent les morsures

Et les baisers sanglants et ivres des soldats,

Et quand leur pauvre chair n'etait pas que

blessures

On leur tranchait les seins avec des coutelas.

Partout, du fonds des bourgs vers les villes

voisines

Les gens fuvaient avec des yeux epouvantes,

De voir comme une mer immense des ruines



Croulcr sur Ig pays qu'ils avaient du quitter.

Derriere eux s'exaltait le tocsin fou de clodies,

Et quand ils rencontraient quelque teuton frappe

Par une balle adroite, au bord d'un chemin prodie

Souvent ils decouvraient, dans le creux de ses

poches,

Ävec des colliers d'or et des satins fripes

Deux petits pieds d'enfant atrocement coupes.

Oh, quel triste soleil fut le temoin, en Flandre,

Et des hameaux en feu, et des villes en cendre,

Et de la longue horreur, et des crimes soudains

Dont avait faim et soif le sadisme Germain.

Daö mürbe auf ©euffdj alfo eftoa fo t>iel be-

fagen toie:

3n abgelegenen 28ei£em unb einfamen gießen,

2Bo bie Ulanen in gügellofem ©atopp bunfj^ogen,

Qat man im 33ufen t>on DItüffem lange DIteffer

gefunben,

35ene§t mit 93Md) unb 35luf,

9£eit)en t>on ©reifen, bie gur (Seife ber (£t;auffee,

Qlm Dtanbe ber ©räben, bie fte fetbft gegraben

Raffen,

knieten, um ben Xob gu empfangen;
9Itäbrf)en t>on fed^ge^n 3aljren, beren Körper unb

(Seele

3ungfräulidj unb rein maren, erbutbefen bie Sijfe



Unb bie gemaltfamen, frunfenen pfiffe ber <5oI-

bafen,

Unb als itjr armeö SIeifd) nichts afe 2S3unben

mar,

(Srfmitt man i^nen mit ben (Seitengewehren bie

Prüfte ab.

Überall flogen biß 2eute mit erfdjrocfenen 2Iugen

2luö bem (5tf)oJ3 ber Dörfer nad) ben benachbarten

(Stäbten,

21b fie mie ein ungeheures 3Keer bie Xrümmer
ftürgen fallen

Über baö £anb, bas fie Ratten oertaffen muffen,

hinter iljnen erfjob flrf) ba$ fotte (Sturmlauten ber

©locfen,

Unb menn fie am 9*anbe beö 2Seges einen Teu-

tonen fanben,

Den eine gefd)ic!te £ugel getroffen fyattt,

(Sntbecften fie oft in ber £iefe feiner Saferen
Dieben golbenen ^alöbänbern unb gefto^Ienem

©eibengeug

3tt>ei Heine gräftlirf) abgefctjnittene Äinberfü^e.

Deffen mar 3ßu9ß *n Slanbern, o meld) traurige

(Sonne,

2Beiler in Stammen unb (5täbte in 2lfrf)e,

2anges Gentfegen unb jätje QSerbredjen,

dtcafy benen ber germanifrf)e (Sabiömuö hungerte

unb bürftete.



3)aö „Echo de France", nennt biefes in Steime

gebrachte 9£eufer-£elegramm einen „tounberbaren

3tubin, ben Böftticrjffen t>on allen, ben ber DTteifter

(bas fmb (Sie!) gifeliert tjaf." 28ie (Sie bie (Stf)marf)

biefeö £obes fragen motten, iff 3^re (Sac§e. 3ct)

mödjfe 3$nen gunäctjft bemerken, baft bie §eimaf

beö (Sabtemus granBreict) rjergt, baJ3 bas (Sct;eufal

de Sade ein grangofe mar unb alfo ber Kultur*

nafion angehörte, ber entartete ©ermanen tt>ie (Sie

icjr §erg frfjenBen. (Sie tun gut, für bie Gergär)-

lung, baj3 beuffdje (Solbafen geftotjlen unb 2Seiber

unb $inber oerftümmelf, rjarmlofe ©reife tjinge-

morbef Ratten, als 3eu9en ^e ©onne anzugeben;

benn (Sie bürfen ja fidler fein, bafc biefer 3ßu9ß

auf bie 23ortabung einer internationalen Unter-

fud)ungsBornmiffion nid)t erfd)einen unb Stjnen ba&

35ranbmat ber £üge auf bie (Stirn brennen toirb.

3ebes 2MB ft>eift ttereingelfe 25eftien auf, unb
roenn eine folctje 35eftie fitf) unbeobachtet xveifc,

marum fofffe es unmöglich fein, bafc fie ©reuet

beginge? dergleichen (ScrjeuglicrjBeiten fmb ja Bein

au5ftf)lief3lict)e5 23orredjt 3t)rer §ranBfireure unb
3E)rer BofaBijctjen greunbe. 2lber bafc bie beuffetje

ipeeresbifgiplin bergleirfjen !Dinge oottBommen aus-

fliegt, baö treffen (Sie fo genau tt>ie ic£)! 3ct)

netjme an, ba$ (Sie gunäd)ft ber belogene toaren.

Qlber ba& entfctjulbigt (Sie nid)f, enffcr)ulbigf bie



sperren VRazterlin cf, ^obler, £)akroge, £eoncot>atto

unb ihresgleichen nitfjt. (Sie unb alle biefe ©entfe-

rnen Bannten beutfrf)e %tt unb beutfrf)e 25itbung

t)inreirf)enb gut (auefc) (Sie genoffen ja beutfcfye

©aftfreunbfeejaft, lafen 3t>re frangöfifctjen ©ebictjte

oor unb fanben Beifall, natürlich)!); (Sie alle

Bannten bie (£t)rfurrf)t beö £)eutftf)en oor grauen
unb Äinbern gut genug, um beim Anhören foldjer

£atarennact)rid)ten gu ftu^en unb fiel) taufenbmat

gu oergemiffern, ob fie auefc) mafc)r feien, bet>or (Sie

fie gu „©ebictjten" einmachten ober gu ^3roteften

»erarbeiteten. (Sie unb bie genannten §erren ge-

hörten ja nlcr}f gu ben getjn ^3rogent Analphabeten

ber belgifrfjen ^utturnation. (Sie gmeifelten nirf)t

an jenen gemeinen £ügen, meit (Sie nicfcjt gmeifeln

moltten, unb (Sie motlten nict)f gmeifeln, meil

(Sie unö im t>erftecfteften 255in!et 3t)res §ergenö

I) äffen. Unb marum Raffen (Sie unö? Um unferer

üielfact) überlegenen Äraft mitten. Ü2lber nict)t um
bestritten allein. (Sie Raffen uns mit foldjer 33er-

biffentjeit, meil mir gur ^raft bie ©utmütigBeit

fügen. 3ßt9*ßn &>fc 3»l)nen bie £raft ber £nute
mie ber 9£uffe, fo mürben (Sie t>or uns auf bem
33audje rutfetjen; pereinigten mir mit unferer £raft

ben ©röfsenmatjn beß ©attiers ober bie ©umm-
breiftigfeit be5 Griten, fo mürben (Sie uns um-
merben; aber meil mir ftarE unb freunblicc), mächtig



unb gaftlidj gugleitf) fmb, besl)alb getoinnen (Sie

uns gegenüber immer mieber bie grerf$eif, uns

gu beft£)impfen, besl)alb glauben (Sie, uns ben

fdjulbigen 3Danf in Stafenftübern begaben gu

Bonnen, in ber leiber begrün beten SQteinung: !Der

beuffa^e £ölpel lägt firf) altes gefallen, it>as t>om

Slustanbe fommt. Unb fo nahmen (Sie mittig bie

2üge für 2üaf)rl)eit. 3dj aber fage Sfcnen: 255er

grauen unb ^inber oerftümmelt, ift ein furchtbarer

25etbrec^er; ein gefährlicherer 23erbrerf)er aber ift

ber leichtfertige QSerbreiter rudjlofer £ügen, bie

bie ©emüter ber Stationen bis in ben ©runb
oergiften.

3$ t)offe, beutlidj gemefen gu fein, ©aß unfere

Ulanen fo rücfftd)tslos toaren, in „gügellofem

©alopp" burd) bie ^Dörfer gu jagen, muffen (Sie

fd)on entfc^ulbigen. £)ie ^Pferbe unferer Leiter

^aben eben längere 35eine als 3^re — ©ebidjte.

£affen (Sie biefe ©ebicfcjte rufjig in (Snglanb bruefen

unb betounbem (Sie, menn bas 3^r ©efdijmacf ift,

bie fc^öne maiden queen Britannia, bie unheilbar

fc^ielt, meil fie ftets baö rechte 2luge gum §immel
ipirft unb mit bem linfen iljr ©etb gäl)lt, unb bie

fidj nur für größere ©efäHig^eiten unb bann awfy

nur an afiatifc^e £ulturt>öl!er Eingibt. 255ir l)aben

bann 2lusfid)t, bog (Sie nidf)t lüieber naef) ©eutfrfj-

lanb fommen, (Sollten (Sie fiel) aber borf) mieber



f)ierf)er verirren, fo werben tt>ir ©ie unter bie

Ulanen [teilen, bamit (Sie einmal unter anftänbige

3Kenfd)en fommen.

3<f) bin mit burd^auö angemeffener Söertfrfjägung

3$r feinestoegs ergebener

Dtto (Srnft.



Stomtmje jum greife ©nglanbö.
. (DTatf) DTtacfdEjners bekannter 28eife gu fingen.)

Qftt'cr ift es, ber mit §elbenmut
'fJJ 3m 28effen uns bekämpft?

28er ift e$, beffcn ^ampfeßglut
&ein Kugelregen bämpft?
2üer ringt Bio auf ben legten SQftann

Unb opfert §erb unb !Qaü$?

255er fegt ben legten §elter bran

Unb pumpt fidE) fcollig auö?
5)u ftot^eö ©nglanb, freue birfj,

grangoö unb Belgier tun'ö für bitf)!

D (Snglanb, mein (Sngtanb,

£)u tapfres ßömen^erg!

2Ber Ieif)t fid} me^r unb immer mefjr

25om guten granfreirf) ©etb?
25er ftettt bafür ein 9£iefent;eer

23om Often f)er in* gelb?
2£er färbt DHafurens toeite ©een
9HK feinem ®Iufe rot?

2Ben fielet man elenb unterge^n

3n ©djUcf unb ©ctjiamm unb £ot?
£)u ftolgeö ©ngtanb, freue bid),

©er Dhiffe tut es gern für bitf)!

D (Snglanb, mein Gcnglanb,

©u tapfrem Sotoen^er^!

Otto ©cnft, ®ett>itferfegen. 4



235er tr»agt auf 2Iften£ ferner Stur

33or ©eutftfjtanb gu befteim?

2öer geigt bie rafenbfte 33rat>our

DItit taufen b gegen gel^n?

25er ift bie ©ro&madjt ftolg unb §el)r,

©ie eine (5tabt bekriegt,

3a, beren £anb- unb 2öaffertt>ef)r

©in Regiment befiegt?

©u ftotges Gsnglanb, freue bidj,

Japaner finb
s

3, bu fannft es nirf),

D ©ngtanb, mein Gcnglanb,

£)u tapfres Sötoenl^erg!

£>u Ijätfft ben Ärieg mit ftarflem DItunb

£ro§ £Lutt1 unb §inbenburg

23is auf ben legten grangmann unb

£)en legten Muffen burd?!

©u frf)iebft fie tobesmutig fcor

Unb frf)tnetterft: „Right or wrong!"

©odj ftieg' aus feiner ©ruft empor

§elb 9farf)arb Gtoeur be £ion:

£)u ftotges Gcnglanb, gmeifle nitf)t,

(£r fputfte bir ins üHngefnf)t,

©ein 9£irfjarb, bein 9tict)arb,

©er tapfre £ott)en§erg!



45

©rfjarot tf)t eurf) nirfji?

Qrfyt Kämpfer bort an bec QJfer unb an ber

x3 2(tene — beeilt eurfj, fcortuärfö, üortoärts;

§err ©ufbier ttmrfef auf ben enbgülfigen (Sieg!

3t)r ©(reifer im Often, tummelt eud), ftürmf,

ftürmf; §err ©ufbier iüünfctjf größere £eiftungen

gu fe^en unb möchte binnen brei Sagen 25arfd)au,

ober nodj beffer: DltoöEau befegf fefjen.

§err ©utbier ift nidtjt rt>affenfäl)ig, aber bort,

tt>o bie kugeln nietjf Eintreffen, ein ungemein fluger

unb eifriger DTtann.

2öenn 100000 geinbe gefangen genommen,

tjunberf ©efd)ü§e erbeutet unb brei ftreuger in

ben ©runb gebohrt mürben, bann Bann er auf

©tunben fünauö feljr tüocjltoottenb gegen §eer unb

DTtarine fein, befonbers trenn alles an einem

Sage gefeiten ift.

2lber toenn eö am folgen ben Sage nicr)f 200000

(befangene, 200 Kanonen (ferneren Kalibers) unb

fed)$ ^3anger!reuger fmb, bann fann er auc^ fetjr

ungemütlich merben. Senn er ift ein gttmr mo^I-

tpottenber, aber aiufy ftrenger Äritifer.

„(Sie roerben fe^en", fagt bann §err ©ufbier,

„maö itf) geahnt fyabz: ber Ärieg fcerfumpff. £)as

©d)limmfte, tr>as uns paffieren fann! 2Öaö nügf

alte SapferEeif unb 23egeifterung, menn bie §ü^-



rung Derfagt. ©er Mutf ^äffe ja fctjon Langft—
na ja, irfi) tüitt nictjts weiter fagen. £>en ©enerat
9C. l)aben fie feiern abfägen muffen, weit er nictjts

gekonnt tjat. 9Ta ja, ict) meine, bas fyätte man
broben etwas früher mer!en Bnneu."

3tf) glaube, man Bennt §errn ©utbier. 3$
brauche itjn nidtjt Weiter twrguftelten. (Seinesgleichen

tjat es immer gegeben unb wirb es autf) Weiter

geben.

2(ber es ift nötig gu fragen: ipaben mir es fyier

nictjt mit einem beutfctjen £npus gu fun? Ver-

einzelte (£rfd)einungen fotctjer 2lrt fönnte man t>er-

tacken unb üeractjten; aber ftnb it)rer nictjt rerf)t,

rectjt t>iete? ©ie beutfctjen 35tatter r)aben fict)

fctjon öfter mit itjnen befaffen muffen.

3a, Ja, leiber tjanbett es fiif) um einen beutfct)en

£apus: ben nie gu befriebigenben Dtörgter, ben

unentwegten 35efferwiffer unb 25efferfönner, ben

DItann mit ben unerreichbaren 92taJ3ftäben, beffen

„fctjarfe &riti!" fict) nur Don einem Singe „wir!-

Otf) Dott unb gang" befriebigt geigt: t>on ftct)

fetbft.

©iefe 9törgelfud)t ift ja fcielteidjt beffer als it)r

©egenteit, als Sie finbOctje 3IIurionöfä^ig!eit ber

grangofen, bie aus einem in gein bestaub requi-

rierten §uf)n einen feinbtictjen glieger mactjt; fie

ift fictjerlirfj noct) erträgtictjer als bas erbarm-



Iict)e SQftauIfjetbentum ber gatftafffotjne $itrf)ener,

(StjurctjuX 2(squitt), (£urgon unb mie bie ©enttemen

fonft Reißen mögen, bie fidj £ropt)äen verfertigen

au& ben ^aftanien, bie frembe Gruppen für fie

a\i& bem §euer getjolt Eiaben.

£)iefe £after finb t)ielteid)t gefät)rlid)er als ba&

beutfcfc)e; aber gefät)rlict), fjödjft gefä^rtirfj ift auct)

beine STorgel- unb drittel* unb 35erfleinerungs-

futf)t, mein gutes, beutfrf)es ^3olt

Ö ja, mein gutes, beutfctjes 23oIr\ bu t)aft mit

biefer (5uct)f fcfcjon mancr) genialem ^3tane, mancher

Bühnen Hoffnung, manchem Ejimmetftürmenben

2SoHen unb 2Sagen bie §IügeI geBnicft unb ge-

brorfjen, Z>a& lag bir gefagt fein. (£s E>af nict)f

an beiner (Ermutigung gelegen, roenn ber ®raf
Seppen burrf)t)ielt unb triumphierte; Jperr @ut-
bier ijielt nichts Don bem „©d&minbet".

£)u toarft in ben Sagen ber ^riegserHärungen

unb ber 3Itobi[marf)ung fuf)ertict) tief unb efyrOd)

begeiftert; aber fdjon batb t)emarf) bulbeteft bu.

gTaumact)er unb it)re Dieben unb tjortefi itjnen

teilnefjmenb gu.

©er £)eutfdf)e nimmt feine erfte ^Begeiferung

immer fcrjnelT gurüd?; er tagt fict) auf ben Saufenb-

mar!ftf)ein ber Begeiferung 900 Dltar! heraus-

geben. 2lurf) 950. (Er erinnert in biefer §infict)t

an einen ©eigljals, ber in einer großen 255aHung



fagf: „3^ geitf)ne fjunberf 9Itar£ — ober botf)

fünfzig — ober fagen mir: geEjn."

2(utfj idj bin [eiber nidjf me^r friegsfüc^fig. 3$
fyabe bie OTäfje bes 2Ufers nie mit fenfimenfaler

Älage, ja, e£)er mit fcergnügfer Dteugier unb gu-

gleitfj moI)tfuenber (Snffpannung befrachtet. 3>n

biefer Qzxt §a* eö mn: 5um ß^ften DItate Bitter

leib getan, bog irf) nirf)f tnefjr jung unb ftarE Bin.

gxeilirf), menn audj bie 52jäljrigen E)eranmuffen,

bann merbe idj auef) meine glinfe gu fragen miffen.

2(ber t>otlauftg fjaben mir nodj Überfluß an junger

DTtann^eif, unb mir „2öürbigen
K

fönnfen i^r nur

im 2£ege ftefyen. 22>enn mir ©aljeimgebliebenen

aber vorläufig nichts anbereß tun fönnen als t>on

ben ungeheuren £afen unferer 35rüber unb ©öfjne

[efen, bann foHen mir es menigftenö mit grenzen-

lofer 35efct)eibenlj)eif, mit unerfrfjöpfOrfjer £)anfbar-

!eif, mit ftegesfirfjerem Vertrauen, mit unerfrfjüffer*

lieber ©ebulb unb mit nie erla^menber §ilfö-

freubigBeif tun. %a, mit unbegmingbarer greubig-

feit ühezfyaupt 3rf) menbe mitf) mit Befonberem

Dtad)brucf gegen bie fcorgeifigen §eulmer)er, bie

fuf) munber mie ernft unb gefü^lüoll bünfen, menn

fie Sag für Xag t>on unferen 33ertuften reben unb

flennen. Unbegrenzte @E)rfurd)f t>or ben füllen

tränen berer, bie einen teuren ©äffen, 25afer,

(Sofjn ober Araber bemeinen! 2lber bie QzuU



mener finb gemöljnlidj unbefetfigf an ben Opfern
bes Krieges. 28ir motten je§f nictjfö — man
mirb mid) feinen SCugenblicf migüerffetjen —

- mir

motten nictjfö miffen Don ber 3a§£ unferer 33er-

luffe; mir fennen immer unb immer nur eins:

©rauf unb brauf unb fcormärfö unb oormärfs,

bis bie 9Tieberfracc)f (Snglanbö in iEjrem eigenen

35Iufe erfticff ift.

„£)ie ^Pferbe fdjnauben unb fegen an,

£iege mer mitt miffen in ber 35at)n,

(Sefs mein trüber, mein leiblicher (Solm,

3erri§ mir bie (Seele fein Sammerfon,
über feinen £eib meg muJ3 id) jagen,

£ann itjn niccjf fadjfe bdfeife fragen/
6

©o fprictjf ©Ritter, ber „DTtoralfrompefer", ber

auc^ ber (5rfjuf$ei0ge biefes 25efreiungsrnegeö

mie beöjenigen oor fwnberf 3>aljren iff, unb baö

ift ba$ SBorf biefer großen (Sfunbe ber 28elf-

gefc^ictjfe. Gcinft, menn ber §einb für immer am
33oben liegt menn bie grürfjfe bes (Siegs in bie

(Sdjeuer gebracht fmb unb ber Sag ber fiefften

unb innerffen beuffrfjen (Sammlung gekommen iff,

bann, ja bann motten mir meinen um unfere ge-

fallenen §elben. 2(ucr) ber Qelb t>on ©abebufdj
Derlangfe nichts 33efferes, als er fang:



M£)ocr) ftcbft bu bann, mein 2Mf, be!rängf

t>om ©lucfe,

3n beiner QSorgeif EjeiFgem (5iegerglang:

QSergifc bie freuen £ofen nidjf unb fctjmüife

21ud) unfre Urne mit bem ©irfjenfrans!"

3fa, mir motten an ben Urnen unferer tapferen

meinen auö §ergenögrunb unb *Eraff, unb menn
tt)ir uns faff gemeint t)aben, motten mir mieber

jauchen unb jubeln, bafc ber (5df)oJ3 unferer ^ei-

ligen 3QTuffer ©ermania eine foletje gütte tjerrlict)-

fter §etben geboren E)af unb fünffig gebären mirb

in unabfetjbarer 3 e^- ^n ^ biefes 2K5einen unb

Sauden mirb furctjfbar fein in ben Dtjren berer,

bie künftig unferen grieben frören motten; menn
mir jegf mimmern unb fragen, fo ift eö unfern

geinben gur £)f)renmeibe.

Qluö atten O^adjridjfen, bie oon ber gronf kom-

men, Hingf es tjeraus: Unfere Kämpfer mif itjren

gür)rern fmb fcott fiegeögemiffer 3u&ßrfldfc

(5ct)ämf 3$r ®UI$ nirfjf, bie 3r)r rjinferm Dfen

figf, fetjämf 3r)r (Suct) nict)f unfäglid) (Surer Un-
gebulb, menn fte, bie ba& ©djmerfte fragen, t>ott

feffen 35erfrauens unb eiferner ©ebulb fmb?
QSergegf nicr)f, bog unfer 35oIf nur ein einziges
§erg t)af, bafc biz 2lbem ber brausen 3ftngenben

unb@ure2tbern fcerbunbene 9fcör)ren fmb, in benen



baö 35Iuf im gleichen 2(ugenbIMe fteigt unb fättf.

233enn unfere §elben ben 230t£ gurütfroenben nadj

bcr £eimaf, motten fte (Sure 21ugen lachen fernen,

auc^ menn tränen barin fielen fottfen — baö ift

fcorab i^r einziger, it)r fctjonfter unb i§r oerbienfer

£ofm. 3$r fjabf mitkämpfen; menn 3ftr bie

2Öaffen nirfjf fragen fönnt, bann mit allen gafem
(Sureß jpirnes unb -Sperrens, mit jeber guten $raff

(Surer (Seele. (So ift ein ^eiliger (Sinn in ber

©efctjirf)te t>on ültofes, beffen 23ol£ fiegfe, folange

er bie 21rme betenb ertjob, unb gurütfmeinen
mufcfe, fo balb er fte pnEen lieg. 33etet, mas 3>r)r

roottf unb gu mem 3$r mottf; aber fyeht gläubig

unb fe^nfuc^fßt>ott (Sure §änbe empor gum §octj-

ften, bas 3^r fennf, unb ftügt fie einer bem anbern,

menn fie pnBen motten; ba$ ift ba& ©eringfte, tt>a$

3^r tun £onnf, bas ift (Sure felbft&erffan blickte

'Pfüctjf unb ift ba$ 9fcerf)f berer, bie fterben, bamif

mir leben Bonnen.
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©as &htbetgeftdjf.

(3ye geigen im Xob ein ^inbergefid^f.
^^ (So frf)rieb ein Dllann, ber fte fiterben gefeljen,

Die in bie (Sd^Iactjf mie gum ©rauflauf getjen.

3$ las bieö 28orf unb t>erge§ eö nidjf.

5)aö ift ein 28ort roie ein ©ebidjf.

3$ Ijör's bie beutfdje (Sage fingen,

3(uö (Strömen unb SBälbern ber §eimat Hingen —
3ft es bas £ieb t>on Deutfctjlanb nicfcjf?

Die beutfdje (Seele glaubt ans 9£ed)f,

ülin ben (Sieg ber Unfdjulb in fünffigen Sagen;

Drum mirb fie von (Engeln gum (Siege getragen,

Drum roirb fie gurglamme in (Sturm unb ©efeetjf.

Da grauft es bem geinbe, ba ftarrt ifjm ins§erg

33ielfaufenbfadj bas 2Iug* ber ©orgone,

T)a bridjt itjm bas Änie t>or Deutfctjlanbs (Sotjne;

De& Elia* ift (Stein, fein 2£rm ift (Srg.

(Sein 330ö! ift (Stein — bis bas 2(uge bricht.

Da fällt bie DItasfe! — £) mögen fie fagen

33on Deuffcfcjlanbs gelben in etoigen Sagen:

„(Sie geigen im Xob ein ^inbergefirfjf."
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Sftent 1915.

Cjß^ißbcr freifrfjen milbe ^Pobcüiorben.

^*? £)euffrf)lanb motten fie am ^rcugc morben.

$ann bies £)euffd)Ianb btufenb je Berge^'n,

Griffen £agß£ mirb es auferfte^'n.



233atum ttrir fo öerfjafet finb.

@rfrfjöpfenb ift bie grage nirf)t gu beantworten.

£)er §aJ3 ift ein ©efüEjl unb ©efüt)le !ann

man nitf)f refttos geriegen unb begrünben. 33iele

©rünbe für biefen Qafc fyat man gefurf)t unb tjat

gefagt, mir mürben gesagt

1. um unferer Begabung,

2. um unferes gälten gteigcs,

3. um unferer (Erfolge,

4. um unferer £aufer£eif,

5. um unferer DItanieren,

6. um unferer Anmaßung,
7. um unferer Äteinlfdjfeif unb äugerften ©e-

ft>innfurf)t im gefd)äftlicf;en SSerfetjr,

8. um ber 33ittigfeit unferer 28aren,

9. um unferer £iebebienerei gegen altes ÜHus-

länbifcfcje mitten

ufm. ufto. £)as attes mag gang ober feitmeife

richtig fein, unb einiges ift fidjerücf; gang richtig,

3. 35. 9Tr. 9. 216er ein 235efentlic^eß E)at man
meines Gcracfcjtens überfein: Sie 3ugenb unferer

(Srfotge. £)eutfd)lanb ift ein ©mporfömmting,

baö ift fein größtes 23erbrecrjen.

25arum ertrugen unb ertragen bie anbern 23oT£er

Gcngtanbs 33orfjerrfrfjafi feine frfjranfenlofe 2(n-

magung unb biebifcfcje§retf)r;eit, oon feinen fcrjlecfcjfen



Sanieren gegen ben Stustanber nur nebenher gu

fprerfjen? 2Seil es feit 3>at;rrjunberten im 25eft§e

unb alfo „im 9£ed)f" mar.

£>as 3arjr ü6f eine rjeitigenbe $raft;

2£as grau t>or bitter ift, bas ift i^m göffütf).

<5ei im 23efi§e unb bn tt>oIjnft im 9£edjf,

Unb heilig tokbs bie DTtenge bir betoarjren.

©o fagt ©Ritter, ber norfj immer ©eniale, ber

nod) immer, aucfc) als 3DenEer, ©ettmttige. (£s ift

bas DIterBttmrbige an ©enies, ba{3 fie aud) als

£ote immer norf) ben DTagel auf ben Äopf treffen.

Sie anbern Göltet fmb es nirfjt anbers gemo^nf,

als t>or ©nglanb auf ben £nien gu liegen. t)afc

(Sngtanb es babei meiftens fcerftanben fyat, feine

^nerf)te mit flug berechneter ©djonung gu be-

fjanbein, foll ber ©erecrjtigfeit toegen nitf)t t>er-

fctmMegen tuerben.

£)eutfif)ianbs ©IM unb ©röge aber ift jung,

fein 2£otjlftanb t>ietfeicr;t 30 bis 35 Saläre alt.

©er ©mporBommling toirb fcon allen getjafct:

t>on benen, bie über itjm finb unb fürchten, bafs

er fie erreiche — t>on benen, bie mit itjm tr>etf-

eiferten unb fetjen, bafc fie gurütfbleiben. Unb
menn feinen geinben bie klugen aufgeben, bann

beginnt ber attgemo^nte £ügenfelbgug. Sann
merben i^m alle Safter unb alter (5dE)mu§ ange*



toorfen, bie ein neibgerfreffenes ©el)im gu erbenden

vermag, ©arm t)af er feinen ©ieg burrf) unlau-

tere DItiffel erfd)lirf)en , ober alles ift bummes,
plumpes „©IM" gemefen. „2öie fid) SSerbienft

unb (&lü& t>er£effen, ba$ fäUf ben £oren niemals

ein." 3ft immer fo, im £eben ber 2SöT£er genau

roie im 2eben ber ©ingeinen.

28as roir nun £)eutftf)lanb roünfctjen, ift, bafc

es fiel) burclj allen ga§ nirf)f beirren laffe, bog es

fidj nirfjf einbilbe, roeil es t>on allen gesagt roirb,

fei es im Unreiftf. 3m ©egenfeil. £)ie ©mpor-
fommlinge beroegen bie 2öelf; fie treiben jle

t>ortt>ärfs. ü2lm 2öefen biefes ©mporfömmlings
„£>euffcl)lanb" rtrirb bie 28elf genefen, roie ein

£>on £oren t>erarf)fefer ^3oef unb ^Proptjef: ©ma-
nuel ©eibel, gemußt unb gefungen l)af. Dltoge es,

menn es feinen rechten ^)la§ erreicht fyat, il)n

roürbiger ausfüllen unb behaupten als ©nglanb,

bas an ber ©olbfeurfje gugrunbe ging.



3tatfj bem Äriege.
(2(uf eine Umfrage ber 2Biener n3 e^"«)

^fEc Regierungen ber Stationen, bie ber 9lof-
^*- burft bes ßebenö unb ben materiellen 3n-

tereffen ber 3Itenfrf)en entfpringen, toerben meinem

@:rarf)ten5 fofort nadj Reenbigung beö Krieges

t>on fetbft toieber aufleben. DTtif bem erften Sage
beö griebens toirb man roieber anfangen, $äfe
ober RofyUn ober (Stiefel an einanber gu oer-

faufen, unb man toirb alles bort faufen, mo es

am preismürbigften ift. 2J5as bie geiftigen Re-

gierungen anlangt fotoerben, meine irf), bie befferen

Äöpfe unb §ergen unter unferen ^einben, fomeit

auffy fie t>on ber Äriegspfgdjofe ergriffen finb,

balb genug auö ü)rem 28afjnfinn mit (5d)auber

ermaßen; man t)at fogar Reifpiele, bafc bei ben

QSölBern toie bei (Singeinen ein überfpannter §af$

&on einer pio§lirf)en unb fytftigtn QuwiQuna, ah'

gelöft toirb, um bie mir allerbings nirf)t oerlegen

finb. £)ie minbermertigen ©eifter unb ©emüter

foffen unö ru^ig toeitertjaffen. Italien ft^eibet

für mirf) bei biefen Gcrroägungen öollftänbig aus,

folange eö fidj nictjt für Ärieg ober grieben ent-

Rieben fjat. STact) biefer (£ntfrf)eibung Bonnen

tüir uns über fein ©tf)ia1fa[ toeiter unterhalten.



Offener 3Srief an ^perrn ©abriete

b
9

2lnnunjxo.

Illustrissimo Signore!

Oftß (Sie einmal nad) (Sübamerifa gu einer

^*- 33orl*efung5reife eingelaben mürben unb man
3ßnen 50000 ^3efefaö bot, ba erflärfen (Sie in

„^eiligem ©goiömuö", baö brauchten (Sie für

3igareffen.

©araus gefjf t)ert>or, bafc (Sie ein „tjeiliger

Gegoift" fmb unb t>iel ©elb brauchen.

Gcö getjf aber auct) baiauä r)ert>or, baf$ (Sie t>ict

dtawfy machen. Vous etes un grand fumiste,

monsieur! £)as 28orf fumiste fommf Don fume,

ber 9tauct), unb r)eiJ3£ 2£uffct)neiber.

Illustrissimo fumatore! (Sie tjaben in &uarto
t>erfurf)f, 3$re £anbsleufe in ben $rieg gegen uns

in t)e§en. (Sie fjaben allerlei t>on einem „brennen-

ben 3falien" gefprodjen. 2öenn Italien brennt

fo Bommf es bal)er, bajs 25ranbftiffer wie (Sie es

angegünbef r)aben.

(Sie §aben ben efjrttmrbigen (Schaffen £)anfes

befct)moren. @r ift auf 3t)re ©inlabung nid)f er-

fctjienen; aber gIeict)mot)[: (Sie Ejaben it)n gu be*

fc^lDÖren fcerfuctjf. 3ft 3^nen beBannt, bafc ©ante
feine üerfrauOc^en ^egiet)ungen 3U granfreicf) unter*
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Jjielt, bafr er feine 50000 «Pefefen für 3igaretten

fyatte, fonbern greifen beftelnb unb Verfolgt in

feinem 33aterlanbe umherirrte? 3ft 3$nen be-

Bannt ba{3 er ben beutfdE)en £aifer bringenb auf-

forberte, nadj 3talien gu kommen unb ba& un-

banfbare ©elidier ber Florentiner gu gültigen?

£ein SOTenfrf) in ber 2£elt fyat bie 2lbjid&f,

Italien ettoas gu[eibe gu tun. 2lber Italien

möchte ein möglid)ft fette* „©efrfjäftrfjen" machen.

2Benn (Sie baö mit aufgepufften trafen alö eine

^eilige (Sarfje §inftelten, fo ermedfen (Sie bamit in

i)euffrf)tanb ein ^omerifd^eö ©eläd)ter; (Sie offen-

baren ba ein Salent, ba$ (Sie fict)crtid^ notf) nicfcjt

an fitf) hergenommen fjaben: (Sie tt>ir£en auf uns

als (Spagmacfjer (italienifrf): arlecchino, pagliaccio,

stenterello, zanni, pantalone, truffaldino, buffone.

(Suchen (Sie fuf) au&\)

Illustrissimo buffone! (Sie Ijaben eö für ge-

fcfjmadfooll geholfen, bie 23ergprebigt gu fopieren.

3§re Unmiffenljeit fyat (Sie auf ein möglich un-

geeignetes SSorbilb geführt. 3n ber 35ergprebigt

f)eij3f es nä'mlict;: „(Selig fmb bie griebfertigen;

benn fie toerben ©ottes Äinber feigen, (Selig

fmb bie (Sanftmütigen; benn fte werben bas @rb-

reirfj befi^en." £)a Stauen möglirftft Diel (Srbreitf)

befigen müX fo möge es alfo fanftmütig fein.

2lber notf) me^r. 3n ber 23ergprebigt Ijeifct es:

Dffo Gemfi, ©eroirtecfegen. J



„(Selig fmb, bie ba I)ungerf unb bürftef
—

" [äffen

<5ie mirf) ausreben, ebler 3[Raeftro! — „bie ba

hungert unb bürffef narf) ber©ereif)fig£eif; benn

fie fotten faff merben". Ralfen (Sie es für ©e-
rerfjfigfeif, Verträge gu brechen unb ben Don Sein-

ben umringten 5)reibunbsbrübern in ben dtüäen

gu fallen? Gnrmalmen (Sie 3törß Regierung gur

©eredjfigfeif, baö ift bie eines !öirf)fers hmrbige

33efrf)äffigung, unb beben!en (Sie, bafc felbft (Sie

faff toerben follen, beffen „^eiliger (Egoismus"

50000 ^efefen für 3igareffen brauet!
"

Chiarissimo signore, lefen (Sie bie Simes? £)ie

£imes §affe einmal einen unglücflidjen £ag, als

fie offenherzig mürbe. (£s mar bamals, als fie

beBannfe, bafc (£nglanb „nid^f nur" megen 35e[-

giens Ärieg gemacfyf fyahe. £)amals fagfe fie auify:

@nglanb fyabe feinen 35erbünbefen granfreicE) unb
Stuglanb bie 35unbesfreue Ralfen muffen, meil
es fonff bie 25erad)fung ber 2Self auf fi$
gelaben E)äffe.

3ft biefe stummer ber „Firnes" nad) 3falien

gekommen? Do you widerstand English, DItifter

2Cnö"nfd)o? 28enn nirf)f, mitf idtfö 3^nen über-

fein. Das §eif3f: M 2S5ir (Snglänber mären
(Schufte, menn mir bie Sunbesfreue brächen;
aber t>on ben^falienern mollen mir hoffen,
ba% fie's tun."
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Unb toiffen (Sie, tt>as ber frangöfifrfje 35ot-

fdjafter in Berlin fagte, als §err t>on 3agott>

meinte: „(Sie toerben borf) nic§t mit Oluglanb

gerjen?" §err (£ombes antmortete: „Nous ne

sommes pas des Italiens! 2S3ir fmb feine Ita-

liener". &a$ tjeifct: 28ir galten unfere Verträge.

Unb ftuffen (Sie, toas bas (Sc^icffat 3tatiens

fein mürbe, tt>enn ber £)reit>erbanb — toenn,

§err QInnungio! — menn — itf) Bann immer nur

iüieber^olen: tr>enn ber £)reiöerbanb uns mit

3taUenö §ilfe überttMnben könnte? ©in gu6-

tritt, signorc. 9TatürIirfj: Statten mürbe in ^3aris

unb ßonbon unb Petersburg fagen: „Unfer Ver-

trag! Unfer 23ünbnis!"

„2öie?" ftmrben bie ^eiligen (Sgoiften (£nglanb,

granfreict; unb Dtu&lanb fragen, „tr>ie? 28as
fjeigt bas? 2öir t>erfteE>en immer „Sünbnis" unb

„Vertrag"! ©ibt es fo ettt>as? 28ir benfen,

bas fyat Italien abgefifjafft? 235er rjätt benn notf)

33ünbniffe? (Seit Italien boct; fein Dltenfctj me^r!

©erlangen unb (Sdjafale galten r»ietteirf)t norf)

35ünbniffe; aber 9Itenfcr)en boct) nid)t!"

Unb menn bie (Staaten narf) Staliens £reu-

bruetj nod) 33ünbniffe fctjlieJ3en fottten — mit bem
3>talien bes §errn 9lapagnetta- b'2(nnungio roirb

fein neugeborenes 2amm mefjr einen Vertrag

fliegen.



Stimatissimo signore! (Sie gelten für einen

£)irf)fer, unb tt>enn bieten frf)öne 28orfe machen

bebeufei fo mögen (Sie eß fein. 2(ber (Sie, ber

(Sie ftets fo !Iug 3$r eigenes 2üof)t ertoogen,

motten 3^r SSolf gum frf)lerf)feften 25oI£ ber (£rbe

machen, motten baö gtDeitaufenbjäE)rige 23ranbmal

ber „punifrf)en £reue
w

oon ben ^)uniern nehmen
unb eß für emige Reiten auf bie (Sfirn 3ßreö

QSolBeö brüden. 25ei unö — i)a$ barf itf) 3»Emen

t>ietteirf)f bemerken — ^eifcen folrfje Dltenfc^en nie-

mals ©irfjfer.

21ber irf) glaube gar, ic§ fyahz (Sie nun botf)

einen 2tugenbUc6 ecnft genommen, ^eiliger (Sgoift!

£)as fottfe man nict}f. (Sie E)aben immer oiel ge-

rebef ober botfj oon ficf> reben gemacht; (Sie fjaben

immer gemußt, bafc klappern gum §anbtt>ecf ge-

hört fyaben immer bafür geforgf, bafc 3fär „fuoco"

nirf)f unter bem (Steffel »erglimme, baJ3 3^re
2£er!e, 3^r 23erbienft, 3ftr 9fcu&m, 3^re 'Prioat*

oer^ätfniffe, 3$r genialer ©etboerbraud) in ben

3eifungen fleißig angezeigt mürben, ©arum unb

um 3^rer 2iebe gu gran!reirfj mitten fönnfe man
(Sie auc^ SQftonfieur 2Innoncio nennen!

2tifo, 9ttonpeur 2(nnoncio! JOTan beimpft je§f

überall ben SlHo^oL 2Öenn es mit Dltafc unb

Vernunft gefrf)ief)£ — fe^r gut. Qlber ber 2II6oE)oI

tvhtt borf) feijr t>erfrf)ieben: manche frftfäferf er



ein, anbete madjt er luftig, mieber anbete matf)t

er liebeburftig unb Oebefelig, nodj anbere offen*

^ergig unb großmütig, unb nur in (Singeinen ent-

feffelt er (5treitfud)t unb 25osfjeit. ©ang anbers

ber Sufel, ben £eufe mie (Sie gu reben pflegen.

£)er tt>ir!t unter alten Umftänben bösartig

unb vernichtet felbft in fonft vernünftigen unb an*

ftänbigen ßeuten QSerftanb unb ©eitnffen.

25enn 3$r 23oI! mirfücf) eine nationale Xai
verrieten mill, bann fott es für 50 000 ^efetas

3igaretten laufen (italienifdtje!) unb 3$nen bamif

ben DItunb ftopfen. QSietteidjt reicht es.

©erabe in biefen Sagen fragte man aus Italien

bei mir an, ob man meinen (5emp er-Vornan ins

3talienifrfje überfegen bürfe. (£s gibt alfo audj

in biefer Qeit notf) 9Qftenftf)en in 3$rem f)ßn:Iidjen

£anbe, bie ^ntereffe für beutet £i£eratur unb

beutfe^e 21rt §aben. £eiber gießen ficr} bk Mti-
vierten £eute immer gurücf, roenn (Stänfer unb

(Schreier auf bem DItarfte lärmen, hoffen mir,

bafc bas beffere Italien bennoa^ bie Dberf)anb

geminne.

22>enn aber Italien von uns burd)auö ben

Ärieg miH, fo Bann es leicht gefc^e^en, bafc mir

tun, mas (Sngfanb immer fo unangenehm emppnbet:

nämtidj, ba% mir fdjiefcen. £)abei konnten rounber-

bare £unftfd)ä§e Italiens in krümmer ge^en.



'Dann mürbe ber alte „Barbaren
w
-(5cE)tt>in bei

mieber anheben; ober mit ruhigem ©emiffen mürben
mir uns fagen Bonnen: 3n Italien iffc fcor biefem

Kriege ge^nmal gurrfjtbarereö burrf) ^tatiener ge-

feiten. 3Das munberbarfte ©ebäube atter 23öl£er

unb Kulturen ift bore gertrümmerf morben: £reu
unb ©lauben. £reu unb ©tauben ift gefjnmal,

ift taufenbmal, ift unfagbar t>iel mefjr als 23enebig

unb 9£om.

Pregiatissimo Signore! (Sottten (Sie ftdE> in

einem liefen 2(ugenbIidE audj nod) gu biefer 2(n-

fc^auung beMjren, fo erfreuen (Sie burri) eine

Dltitfeilung

3ßren Dtidjffottegen

Otto (Srnft.



©et ©oljn.

/Ä einem 23afer frfjuf er 3orn »

^^ ©einer DItuffer frf)uf er Seiben,

Unb im §ergen tt>ie ein £)om

©aft fein milbeö £eben beiben.

hielten pe iE)n an ber 33ruft,

28ar er finblid) unb t>ott Steue.

©d)ttmmm er fern im ©from ber £uft,

©o üerpragf' er ^PfOc^f unb Sreue.

Unb fie fügten ftitt fitf) frf)on,

3^re Hoffnung auszumerzen.

Dtädjftirf): „Sin verlorner ©oI)n — !"

©rf)Iurf)$fen ^eimliif) i^re §ergen.

„3ene 3?rüdEe toirb gefprengf!"

£)ie eö tun, fmb Soberforne.

©fürmifdj auß ben Steigen brä'ngt

fetten 2Iugö flrfj ber Verlorne.
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Unb bie Äunbe lam narf) $au&:

„2lfe ein §elb ift er gefallen.

Siefeß (Sieges 9£ofenftrauJ3,

@r §af iE)n gepflütff fcor alten!" -

£äd)elnb fprarfj ber SSafer: „(Stet),

2öieber if£ er uns gegeben.

2S3as er lebte, ba& mar nie!

tiefer Xob ift nun fein ßeben."



2Sa* benlf bet ©rfjuft?

/Äö 3°9en (Serfjgigjäfjrigß E)inauö

\2/ Unb trugen, jung geftrafff, beö Kriegs 35e*

frf)tt>erbe.

£)ie f)arf oerbienfe 9tuf)
s

oerfrfjmäfyfen fie

Unb Loften firf) öom Oebgett>ot;nfen §erbe.

(Sie badeten: Unfer £eben hlüfyt r»on oorn! —
2£as ben!f ber Sdjuf*?
(£r benff: 2Bie toutfjre idj mit meinem $orn?

@ö ftürmfen (Setf)gef)njäE)rige gum $ampf
Unb baffen nirfjf, im SÜTufferarm gu matten,

©in ganges £eben — iE)nen galt's fo fciel,

Um 25refrf)en ausgufütten ober (Scharten.

(Sie bauten: 28er fcorm geinbe fällt, ffirbf nie!

—

2£as benff ber (Schuft?

(£r ben!t: 28ie r^od) oerfrf)ad)re irf) mein 23iel)?

Unb Sfltüffer fegten in ba& graufe ©piet
£)rei (Sb'fme, t>ier unb me§r, fo üiet fie Ratten;

(Sie galten in ben (5rf)a§ bes 23aferlanbs

JRit £inbesbtuf unb mit bem 35Iuf ber ©äffen,

©ie badeten: (Siegt mein 35oI£, fo loEmf ber Äauf!
2£as benff ber ©djuffc?

@r benff: 2S5ie treib irf) meinßn 3*nö hinauf?



Unb fommen tt>irb ber Sag, ba Blumen blü^n

2lus jebem ©rab, in ba& ein ©lue! fcerfan!,

Unb Bommen mirb ber Sag, ba Silben fte^n

21uf jebem ©runb, ber SBluf unb tränen franf,

Unb 5)euffd)[anb preift fein eiferne* ©efdjicrM

2Baß benff ber <5cf)uff?

(Sr benff nid)f met)r; er E)ängf, tüilfe ©oft am
©trief.



Italia infame.

@d}on oor 28eiljnadjten ergötzte mir ein 35er-

Oner greunb, ber es toiffen Bonnte, bafc man
an berufener ©feile in Berlin mit ber Slbftdjt

umgebe, alle Stieberträ'djtigfeiten — nein, nic^t

alte, ba& tvat unmögtirfj, aber bie gröbften unb

fdjit>erften — mit benen bie treffe, namentlich audj

bit illuffrierten 3ournale unb 28i§btcitter unferer

itaüenifct)en 35rüber uns überfrfjüttete, in einem

'pratfjttüerf gu fammeln unb unter bem Xittl

Italia infame

erfahrnen $u [äffen, £)ie Qluöfü^rung biefer 2(b-

ficf)f ift offenbar unterblieben unb üermutlidj auö

einer richtigen ©rmägung heraus, ©s ift ein

3ugenb- ober £emperamentsfe§[er, jeber ©emein-

Ijeit fogleirfj mit 3orn un ^ Empörung entgegen-

zutreten; namentlich bei Mftig Oeranlagten, breit

funbierten ©emeinfyeiten ift es oft fciel richtiger,

fte fidj gur ootten ©rö&e unb 23iute t>or ben

2(ugen ber 28elt entfalten gu laffen. (Sold) eine

ausgemad^fene ©emeinljeit mirb bann nämlirf)

felbft bem blöbeffen 2luge ftdjtbar.

3dj toeif$ nidjt: ©ott>eit es bas (Srfjicffal meines

QSatertanbes anlangt, Bann idj barüber, bafc ber

italienifrfje ©tiefet fo tief in ben ©cfunug getreten



ift, nidjt traurig fein, £)ie t>oHig auögemacfyfene

(Sctjurferet Staliens mufi nirfjt nur neutralen 2(ugen

er!ennbar fein, unb nid)t nur ben 2(ugen, auc^

ber über biefe GcntmicBIung „begeifterte" gran^ofe

unb ©nglänber E)ält ftrf) t>or biefem 35unbes-

genoffen bie STafe gu, unb ber englifctje unb fran-

goftfct)e 33otfdjafter in 9£om mifdjen firfj gmeifettos

bie §anb ^eimlid) an i^ren Dlocffrfjöfcen ab, menn
§err (Sonnino fte gebrücft f)at. Unb mer meifc,

ob nitf)t in ben Eügeren köpfen unb befferen

§ergen aller QSölfer nod) eine anbere ©rfenntnis

Dfaum geminnt. 235enn einer gegen einen Bämpff,

ober meinetmegen audj gtoct gegen einen, unb mir

öon ben Urfadjen bes Kampfes nidjts miffen, fo

mögen mir gmeifetn, auf meiner (Seife baö 9ted)£

fei. 225enn aber geEme über einen Verfallen, fo

metfen mir ftets mit gutem ©runbe geljn gegen

eins, bafc bas 9tedc)f bei bem ©inen ift. OTtif fo

pluralifctjer 2öu£ (fagen mir uns) unb mit fo

pöbelhafter 9tid)tarf)tung ritterlicher Äampfregeln

tobt man nur gegen ein unbequemes 25erbienft

unb eine unbequeme Äraft. 255er meijj, ob nidjt

nadj unb natf) in neutralen köpfen ber QSerbadjt

aufbämmert, ba$ bas beutfc^e Ö5oIB i>ieIEeitfjf gar

fein 67miIÜDnen£öpfiges (5rf)eufaE fei, bafc 23>öl!er,

bie oon einer Italia infame oerraten merben, mög-
tidjermeife gar nicfcjt megen i^rer Untugenben



(beten fie gereift aufgumeifen fyahen), fonbern Diel*

leirftf gar i^rer Sugenben (3. 23. i^rer UnBäufliif)-

Beit) megen gefjaftt merben. 20er meift, ob mir

nitf)£ in ben klugen ber anftänbigen 2eute be&

gefamfen (SrbBreifeö ein glängenbeß ©efc^äff mach-

ten, afe firf) ber 2fafraö Italien t>on uns manbfe
unb gu ben §einben überlief; mer meift, 06 nirf)£

§einbe, bie einen folgen 35unbesgen offen brauchen

unb aufnehmen, in biefem 3ulr>ac§ö bie frfjmerfte

Dtieberlage erfuhren t>on allen, bie fie erliffen

Ejaben.

2([ö ber Verrat 3>falienö fcoltenbef mar, rap-

portierte §err b'2(nnungio naö} ^3ariö: „£)ie

erfte (5d)tarf)£ ift gemonnen." ©ein DItunbmerB

fyatte fie gemonnen, unb ba& Kaliber biefeö Dltor-

ferö mirb £rupp alterbings niemals erreichen.

3a, ba& ©rauen t>or folgen (Srfc&einungen Bonnfe

ein beuffrfjeß §erg mofyl fcergagen machen; man
Bonnfe moE)[ erfrinBen im ©Bei t>or fo oiet 9tiebrig-

Beif, menn unfer dtedqt uns nidt)f unfterbütf) machte.

£)a§ aber £)euffd)tanb unb feinen QSerbünbefen

üor ben Briegerifdjen gotgen biefes Verrats

nirftf gu bangen braucht, t>erftef)f fidj t>on felbft.

2öenn irf) bas 2öor£ „friegerifd^" gebraute, fo

meine irf) nirf)f, bog ber gelbgug gegen Italien

ein ftrieg märe. (£r folTfe menigenö Bein &rieg
fein, fonbern eine Ofraferpebifion. DTtif
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munber&otter ^3arabe fyat öfterreid) ben italieniftf)en

(Saufyieb aufgefangen, als es erBIärte: 33on „Äün-
bigung" Bann nidj)£ bie 9£ebe fein; bu brirf)ft ben

QSertrag, efjrlofes Italien. Unb folgerichtig ift

biefes Italien Bein ehrenhafter ©egner tr»ie anbere,

gegen bie man Ärieg fü§rt; es ift eine rjeim-

tücBifrfje 35eftie, bie i^rem 2S3of)Itäter in bie

freigebige §anb bei&t. ©egen fotrfjeriei ®e-

Sticht füfyrt man nirf)t „förieg". 3>ifj tt>itt jebem

92tiJ3t>erftänbnis begegnen: 3dj meine nirf)t, bafj

bie formen biefeö Krieges anbere fein feilten, als

ber £)eutfd)e fie fonft antoenbet; £)eutfd}Ianb Bann

nid)t anbers, als menftf)üd) Ärieg führen, fott>ei£

9Itenfd£)li(f)Beit im Kriege befte^en Bann. 2(ber bie

rechtlichen folgen biefes gfelbguges toerben bie

einer (Straferpebition fein; man ttMrb mit Italien

Beinen griebenSDertrag fctjOeften — niemanb mirb

mit 3>falien jemals mieber Verträge fernliegen —
fonbern man roirb über (Spfjialtes bie (Strafe bes

Verräters Derjenigen. (5o tjoffe ict) n>enigftens.

3dfj tjore, inbem id) bas fdjreibe, ben üblichen

(ginttmrf: DTtan barf nietjt baö gange 33olB, nirf)f

bie anftänbigen unb Dernünftigen Seile eines QSolBes

für bie 33erbrecfc)en einer ältinberljeit c>eranttt> ört-

lich machen. 2öie? 225ar es eine Sfttinbereit?

2öo mar benn bie 9Jtcl)rt)eif, als bie 9Hinberl)eit

in ben ©äffen brüllte? 2£o toaren bie reblirf)en



unb fcerftänbigen £eufe, als ber ^Pöbelbid)ter

b'2(nnungio, ber Jpanöttmrft in Öuarto ben fügen

q)ö6et mit £ügen aufpeitftf)te? 3rf) f)öre, bie

„©ebilbeten" 3ta0ens feien gegen ben Ärieg. (£i,

maö ift ba& für eine 35itbung, bie feige ift?

2üarum ging biefe 25ilbung mit ber Oltajorität

niri)t gum Könige unb fagte: „Sag biefeö 25an-

bitenfabinett gum Teufel; tt>enn bu für bein £eben

unb beinen £§ron gitterft — tt>ir frfjügen birf)!"?

@ine „33iIbung
K

mit §eigE)eit ift feinen (Srfjufc

^)uft>er it>ert; aber mir wollen großmütig fein unb

fo Diel auf fie t>ertt>enben.

2(uif) baö alte 9tom Ijatfe Verräter; inbeffen es

fyattz aurf) einen 2lbel. 2(fe ^3erpenna feinen

Dberfelb^errn ©erforius ermorbet fyatte unb bem

fiegreicfyen ^pompejuö bie ©ef)eimforrefponbeng bes

©rmorbeten auslieferte, ba übergab ber (Sieger

bie Briefe bem Seuer unb ben Verräter bem
genfer. £)ie Italiener t>on fyeutz finb 9Tad^

fommen beö ^3erpenna; ba& ©efrf)terf)t bes ^3om*

pejuö ift erlofc^en.

£)ies Italien ift baö Dergeffe man nid)t, noif)

fyeute bau £anb ber (£amorra unb ber DHafia.

3Das finb tüo^Iorganifierte 25erbredjerbünbe, bie

bie gange übrige 23et>olferung in (5rf)retfen unb
§urd)t erhalten unb bie feine Regierung unb feine

^Poligei bisher gu unfecbrücfen t>ermoif)te. 25eltf)e5
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(SdEjiiffal oerbient eine 3Itef)rE)eif unb eine 33ilbung,

bie gu feige finb, bem 23>erbred)en bie (Stirn gu

bieten? £)as £anb ber ©amorra, ber Dltafia unb
beö Kabinetts ©alanbra ^at ftrf) felbft baö Urteil

gefproctjen; mie ber ^3obel, ber ben 9Tagarener

morbete, fyat es gefd)rien: ,/Dieö 23Iut fomme
über uns unb unfere £inber."

£)ie 9Ititglieber ber DTtafia nennen fidj giovani

d'onore, b. f). M eljrenf)afte Jünglinge", genau mie

ba& ©rünbutf) t>on ber ehrenhaften ^Politif Italiens

fprid)t. £)aö bringt ben 35etf)er beö ©Mö gum
überlaufen, ©prägen biefe ^Diplomaten mie reelle

(Srpreffer: „28aö rjeifct 9teblid)feit, mas rjeifjt Xreue!

2Öir motten fo oiel mie möglich erraffen!" fo

Bönnte man an itjrer ©in^eit unb ©angl)eit eine

21rt äft^etifrfjer greube traben. 2(ber bagu finb fie

gu feige; fie befc^önigen ifjre Stiebertragt; fte

jagen, fie führten einen „33erteibigungsfrieg" —
gang mie bie $utfdf)er, bie ©epädfrräger, bie ©on-
bolieri unb gätjrleute, bie gü^rer unb §otel-

Pförtner biefeö £anbeö ben gremben mit bem
33ruftton ge!rän!fer Unfd)ulb unb mit tränen bes

^roEobilö betrügen unb begaunern. Gcö gibt

Qznte, bie bas fomifct) fmben — idj fyahz für

biefe £omi! t>on jefjer fo menig 35erftänbniö ge-

habt mie jegt für bie bes §errn ©onnino. 3d)

bebarf ber (5tf)önt;eit in Statur unb £unft;
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aber DItenfd)enfd)Dnfjeit ift mir gum £eben nod)

nötiger.

2Öer trog allebem nodj ber SQfteinung ift, man
biirfe nid)t bas gange Stallen gur 9£edjenfd)aft

gießen, Den frage irf) jegt: 25as merben ©nglanb,

granfreid), Belgien, Shtßlanb unb fonberlidj biefes

e^renfefte Stalten mit uns machen, menn fie uns
unter bie güße befommen? 3d) ben!e, 3Jj)r fyabt

es oft unb beutlidj genug vernommen, mas biefe

großmütigen §einbe mit uns oor^aben. Vertilgen

motten fte uns, nirf)t me^r. ($lauht 3$r, fie Ser-

ben fagen: DItan barf nidjt baö beutfifje 25o[!

fcerantmortUd) machen für bie „Verbrechen" feiner

Regierung unb feiner „SQltiOtariften", glaubt 3$r?
2Benn mir ifynen begegnen mollten mie fie uns,

fo müßten mir jegt unferer SlrtiUerie fagen: ©djießt

Venebig, gtoreng unb 9tom in krümmer! 2Öenn
man biefem Volle bie 9£efte ber Vergangenheit

megfd)ießt, bleibt nichts öon i^m nad), mas bes

25efud)ens mert märe, außer ber (5d)önljeit feines

£anbes. 2(ber ber £ifd) ber Statur ift in anberen

£änbern nidjt minber liebtid) gebebt.

2BoIten mir uns nidjt, meine greunbe, ben 33e*

fud) biefer ÜebOdjen 9£äuberf)öl)le auf minbeftens

fünf ^aljre fcerfagen? 3^ bin ber DKeinung,

alle anftänbigen 25emof)ner ber oerbün beten 3ßn-

tralftaaten feilten flc6> bas (SEjrenmort geben, fünf
Dtto (Srnft, CSemitferfegen. C



3a^re lang feinen guft in biefes £anb gu fegen,

es fei benn, baJ3 gmingenbeUmftänbe ba$u nötigten.

3§r tjört jcgt alte £age, bog ba$ feinblidje 2Ius-

Lanb narf) bem Kriege alles bogfottieren tritt, tr>as

beutfif) t)eiJ3t. ©as ift natürtidE) gum guten Seite

Unfmn; fein £anb fann beö internationalen 23er-

fetjrs entbehren, unb roenn man bei uns fcerbienen

fann, tüirb man mit uns l)anbetn. Unb mer nur
in Italien §eitung finben fann, bringenb nötige

gorfrf)ungen unbOtubien nur in Italien betreiben

fann, mag E)ingeE)en. 2lber roer nur (Srljotung

unb Vergnügen fudjt, fotl fte fünf 3at>re lang

anberstoo fuc^en. Q5ieltßidt)f lernen bie §erren

„©^renjüngOnge" bann etmas ©afttictjfeit unb ©r-

fenntlirfjfeit. (Sin großes §otet in 9£om fyat fiel)

beutfdjen 25efutf) verbeten. 2Sir motten biefen

tr»irtlid)en £euten toeifer entgegenfommen, als

fie tt>ünfcr)en. Dber lüottt 3fär awfy ferner um
(Sintafc bitten, reo man &\\tf) fyinausgetoorfen Ijat?

©in fünfjähriges fernbleiben beö gremben-

gufluffes au& ben oerbünbeten DItonardjien ift eine

milbe ©träfe, härter mirb oermutlirf) berUrteits-

fprud) unferer Kanonen lauten. 2lber ein taufenb-

farf) härteres Urteil fyat Italien firf) felbft ge-

fprocrjen. ©urct; ba$ ©ittengefe§ ift bie Otiten frf)-

t)eit im Urgrunbe ber 28elt t>eranfert. Steigt

biefer 2(nfer los, fo ift bas <5rf)iff sertoren. Sic



äujjerfte (Spige biefes 2(nfers ift ber (£ib ober,

mas basfelbe bebeufef, baß auf£reu unb@Iauben
gegebene 2Borf. £)er (gib ift baß ftä'rffte (Symbol
ber £reue, bie mir 9Itenfrf)en einanber, bie ber

DItenftf) ber 32Tenfcf)E)eif bemalen folt. 3m Saufe

ber 3a§rf)unberfe ober ber 3af)rfaufenbe mögen
einzelne (Sittengefege firf) manbeln: aber emig, fo-

lange bie Dltenfrf^eit befielt mufc aucf) ber (Sag

beftefjen, bafc ber DItenfrf) ber SItenfdjfjeif t>er-

pfüc^fef iff. thmergefclidj burrf) mein ganges öeben

bleibt mir ber (Sdjauber, mit bem mein alfer

2el)rer t>om DIteinetb fprarf), unb ber (Stf)auber,

mit bem irf) beffen 2£orte in midi) aufnahm, „©er
Olteineib", fagfe er, „ift ba$ furdjfbarfte 23er-

brechen eines 9Itenfrf)en; benn ber 3Iteineibige

fcerräf bie gange 3Qftenftf)t)eif. 3iebes anbere 23er-

brechen £ann e^er fcergie^en merben; ben ghuf),

ber ben SQfteineibigen trifft, mäfd)f feine Qz\t ah;

nur ®otf fann i^n t>on i^m nehmen."

£)as ift baö furchtbare (Sdjicffal Italiens. (Seine

Steufralitäfs&erftdjerung mar ooIIBommener 3Qftein-

eib. Unb hoffnungslos mie bas 233ort, bas übet

ber §ölle feines Sante gu lefen ift, ift bas 28orf, bas

Don nun an über jeber Pforte gum 2anb Italien

gefrfjrieben fte^f:

Italia infame per sempre.
Gsfjrtos für emige 3 ß ** en »
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9leue 23etfe

gu einem alten ßieb.

C^furf) irf) mar ein Jüngling mit todHgem §aar,

^"^ 2(n DItut unb an Hoffnungen reirfj,

21m 2(mbo£ t>on jefjer ein SQfteifter fürtüafjr;

3m gleite fam feiner mir gleid).

3jif) liebte ben gro^finn, ben %an$, ben ©efang;

3>rf) fügte mancf) £)imlein mit rofiger 28ang';

3$c §erg ^af mir mamfje gemeint:

£)as mar eine föfttirfje 3 e^«

35in mieber geworben, tt>aö einftenö id) mar;

3ung hlüfyt in ben 2(bem ba$ 25Iut:

DItein ©eutfdjlanb, umgittert oon ©ier unb ©efa^r,

@r^ob firf) in ^eiliger 28ut.

(Sin 9Iteifterftf)mieb roaf)r[irf), t>om geuer oerftart,

©in einziger §etb, fteEjt es fjammerbetoefjrt

Unb fyaut in bie 3ä§ne bem Dleib:

Söitffommen, bu föftlirfje 3eit!
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jperr ©oft Iaf3 ben Xag meine 2lugen noct) fct)aun,

£)a ber 35rifc fcerfpielf auf bem DIteer

Unb einträgt ins ^paupfbucr) mit ©rimm unb mit

©raun:

„Verloren ba& ©otb unb bie (BfyvT

T)a Deuffdjlanb ber §ölte ben ^rieben biffierf

Unb ber §immet mit 251umen bie (Schläfe ir)m giert

Unb in 3>u6el fldt) toenbet baö £eib:

£)aö märe bie foftOctjffe %z\t\

(1. ©tropfe üon 2U6ett fiorging.)
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©ie Jftßöoluiton bcr beutfrfjen (Seele.

(©einrieben im Dfrobec 1914.)

Qflö ber £rieg ausbrach, erhoben unb ftärften

^^ ftet) unfere gfeinbe an ber Hoffnung, baß im

gleichen 2lugenblicfe in £)eutfd)Ianb bie 9£eootution

ausbrechen merbe. Sie gewerbsmäßigen Brunnen-

vergifter bes 2(uslanbes mußten benn ja auet) als-

batb gu beriefen, baß ber ^aifer t>on ben (Sogial-

bemo!raten gefangen gefegt fei, hafe Hamburg bem
£)eutfct)en 9leid)e ben Ärieg erflart t)abe ufm. 2(us

biefem 2Cufftanbe ift gum aufrichtigen Seibmefen

unferer geinbe nichts geworben; bafür ift aber ein

anberer, gewaltigerer 2(ufftanb in unferem 23oüe
ausgebrochen: eine Otebolution ber beutfetjen Oeeie.

3er) weiß nietjt, ob ldtj> fc>on mir auf anbere

fctjtießcn barf; aber mitf) burctjftürmte in ben Sagen
ber Kriegs erfiarungen unb ber DTtobitmactjung ber

Eenngeictjnenbe (Stimm ungstoerf) fei bes £iebenben:

„greuboolt unb leiböoll — tjimmeltjod) jaurf)genb

unb gum Sobe betrübt." 3um Sobe hetzüht mar
icr> als mit jebem Sage freetjer aus allen (Schlupf-

minMn ber bekannte milbe §aß gegen ben (Größeren

I)en>orbracf); rjimmenjodj jaulte mein £erg, als es

mit jebem Sage metjr unb mefjr fein altes tjerr-

lictjes ©eutfdcjlanb mieber ernannte, bas immer
entfdjiebener feine fremben unb fatfetjen füllen
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abmarf unb mieber bzn DIfcut fanb, bcuffc^ %u

fein.

28ar e$ benn nid^f me§r beutfdj gemefen? (Stehen

mir gu.

3n jenen ibnllifif)en 3^e«' ^a bie (Sdjriftfteller

unb 3ournaIiften 25erlinö ben belgifdjen Siebter

DTtaurice DTtaeterlin& mit geftmaf)! unb 3uBeIreben

feierten — benn £)eutfrf)Ianb efjrte t>on je feine auö-

Icinbifrfjen £)irf)ter —, ba erflärte §err DItaeter-

üncf, mo mir recf)t ift, in feinem SCntmort-SrinB-

fprutf), granfreidj fei gernnjermagen ba$ äftf)etifdje,

£)eutfrfjlanb baö moraliftfje ©emiffen ber $ultur-

melt. 2(tfo berfelbe §err DItaeterlincf , ber unö

je§t als eine SQftorbbrennernation bis auf bie legte

(Seele auslofcfjen motzte, fanb bamals, als mir

iEjn feierten, ba$ mir ba$ moralifdje ©emiffen ber

2BeIt feien. Unb ©eorg 23ranbes meinte einmal

in einem Srinffprutfje, bei bem idj fein Sifdjnadj-

bar mar, bie £)eutfc§en feien M fo furchtbar mora*

Kfd)". £)as mar* nun freiließ infofern ein Xabel,

als er meinte, bie £)eutfrfjen übertrieben bie 3Ito-

ralitä't ober brauten fte an ©teilen, mo fie nidjt

E)ingeE)öre; aber Eeinesmegs fotfte baö feigen, bafc

biefe DHoralität ein unehrlicher (Schein unb eine

25orfpiepeIung fei; mer 33ranbes
9

©Triften über

beutfe^e ©irfjtung unb ©eiftesMtur fennt, Bann auef)

eine folrfje DTteinung bei i^m nidjt i>orausfe§en.
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2([fo bicfen Beiben 2(ußlanbern tt>ar alz bas

f)ert>orfterf)enbf£e 93Terfmal bes ©eutfcfyen fein

moralifcfjer (Sinn unb ^nftinff aufgefallen, unb
bamit Raffen fie einen fetjr Haren 350c! beroiefen.

DItan braucht nicijt einmal gu meinen, bafa ba&

beuffcfcje 35oIB ber £ugenbbolb unter ben Stationen

fei, bajs es alle anberen SSölfer an 9teint)cif unb

Äraft ber (Sitten überrage: aber ba& tvitb fctjon

richtig fein, bafc es bis batjin ein befonbers regeö

23erftänbnte für ben abfohlten 28ert bes ©itten-

gefegeö unb feiner Befolgung gegeigt tjat. Sticht

umfonft Ijaben bie £)eutfct)en itjren Immanuel Äant
gum pt}ilofopf)ifcrjen ^önig gefrönt. 2fflein, mit

ben legten gmei ober brei 3[al)rget)nten mar in

biefem fünfte eine 235anblung eingetreten, ©erabe
t>on £)eutfrf)[anb au& ging bie feltfame £et)re burtf)

bie £anbe, ba% Dltoralifat eine Borniertheit fei,

bafc ber ma!)rr)aft ftar!e, große unb überlegene

DJtenfrfj amoralifrfj ober immoralifcr) fein muffe.

DItan meinte bamit nidjt, bafc* bie oor^anbenen

©ittengefege itmnbelbar unb unoottfommen, folg-

lich auct) ber $riti! unterworfen feien — ba& fyattc

man auct) t>ort)er getüugt unb faum beffritten —
nein, man erklärte, bafc jeber (Singeine ba$ dRa%
aller ©inge in fldt) trage unb beßtjalb fein eigener

©efeggeber fei; mit anberen 28orten: bie neue

DItoral, b. t). Dtidjtmoral ftoß ans bem ftf>ran!en-
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lofen 3>nbit>ibualtemuö. £)ie ®efamfr)eif ober ©e*

meinfrfjaff, modjfe fie nun ©emeinbe, 33oIt\.(5faaf,

tyattei, ©efellfrfjaff ober 93Tenfrf)r)eif Reiften, fei

nictjfö, ber Gsingelne fei atteö, fo tjiefc eö. ©bei
unb gut, freu, brao, friebliebenb, barmtjergig,

pf0ct)fbett>uf3f, getüiffentjaff, reblirfj, tt)ar)rt)affig fein,

fei fpieJ3&ürgerürfje ^efdjränffljeif; ber (Stattete

fein unb alle anbern befjerrfctjen, barauf
allein fomme es an, unb an pE)i[ofop§ierenben

25ierfifc£)en unb (SeEffafeln Bonnfe man tjören: baz

2Sorf „©bei fei ber 93Tenfct), Ijilfxridj unb gut"

Reifte eigenfüdj fo siel mie „(Sfel fei ber DItenfrf),

rjitfreidj unb gut". DItein ©off, ttmö tjaben bie

armen 93Tenfctjen an §ot)n unb ©djmäfjung über

ficfj ergeben laffen muffen, bie mif ©oefrje ber

DIteinung toaren, ba$ ber Dltenfrfj ebel, r)ilfreictj

unb guf fein fotte, unb nictjf minbeftens biefelbc

„großgeiftige, überlegene" 3une*9un9 Su ^ßm bofen,

getoalffäfigen unb rücEficrjföIofen DItenfctjen aufgu*

bringen oermorfjfen, bie mif ©exilier, bem „9Ito-

ralfrompefer", bafür Reifen, bafc bie £reue Bein

leerer 28at)n unb bafc ber 2SiIIe gur Dltactjf bei

ben 20altenffein, giesco, ^ptjilipp Don (Spanien,

^Präfibenfen o. 2BaIfr)er, ©Ofabeft) fcon ©nglanb

uftt>. ufm. fein föftlicE) Sing fei, bie mif griebrirf)

§ebbel ben (Siegfrieb unb bie jungfräulidfje ^riem-

tjilb mer)r üebfen als ben §agen unb bie 33run-



rjilb! „^fjilifter" ttnb „(Spiegbürger" toaren bie

beliebteren 9tufnamen für foIc^c3^üifgebliebenen;

aber fie ttrnren norfj milbe; es regnete audj „DTto-

ralibioten" unb „SugenbtrotteF. 23rat> gu fein

ober boct; bie 35raDf)eit gu lieben, tt>ar gum grölen

(Schimpf getoorben, unb ber einzige Sroft mar, bag

eö ßetjrern ber £ugenb h>ie (Sofrateö unb £ant

nirf)t beffer ging al<3 ben anbern Dltoraltrotteln.

£)en ©euffc^en fagte man nad), bog fie für (Spieger-

unb^iliftertum eine befonbere^eranlagung Raffen,

unb mit Vorliebe frf)rieb man „ber beutfd)e tyfy*

lifter" unb „ber beuffi^e (Spiegbürger".

2(b ein bummftolger ©raf t>on Jenen nieber-

Iänbifc£)en Gsbelteuten, bie ftd) gegen bie Snrannei

beö gmeiten ?)r)iOpp empörten, behauptete: „Ce

n'est qu'un tas de gueux" „£>as ift nur ein Raufen

Bettler", ba machten bie ©belleute biefen (Srfjimpf

gum (grjrennamen unb nannten ftd} tjinfort „©eufen"

ober „Bettler". (Ss ift bie befte 2lrt, einen (Schimpf

gu parieren. 3>dj Bann mir gut benfen, bag man

firf) aus bem Flamen „(Spiegbürger" einen @^ren-

titet madjt. (£s gibt nämlid) gtnei Wirten t>on (Spieg-

bürgern. £)ie einen ge^en als (Stabtnactjttt>äd)ter

mit (Spiegen einher, toeit fie t>on ber (Srfinbung

bes (Srfjiegpufoers nodj nichts gehört ^aben, aurfj

nirfjts r)oren motten; benn fie rjaffen jebe ru^e-

ftörenbe Steuerung. Sie anberen legen feinen



255ßrt auf ben (Spiefc; eö fann aurfj ein 42 cm-

DTtörfer ober eine ©fatjlfeber fein; bas £enn-
geidjnenbe ift, bog fie — „(Solbaf unb brat>" —
mit Unerfrf)coifenf)ei£, SBadjfamÜeif unb 28affen-

geroalf gamitie, (Stamm, 35oIf unb £anb unb irjre

Kultur gegen offene unb oerffecffe geinbe, gegen

(SfurmböcBe unb DItinenleger freubig Derfeibigen.

2(udj fte finb 3>nbioibuen unb motten es in immer
f)or)erem, immer feinerem (Sinne roerben; aber fie

benfen nicrjf nur an ftctj; fie rjaben ein ^PfOcfjf-

gefütjl für bie gemeinfame (Sadje itjres QSoKes,

itjres (Staates unb irjrer Dlfcenfdjenbrüber; fie rjaben

ein ©eroiffen gegenüber bem 35efteljenben, gegen-

über ben £oftbaren ©ufern, bie bie Dltenfdjrjeif

fctjon errungen Ijaf unb bie fie fefttjalfen muß unb
bie biefe (Spießbürger nidjf unbekümmerten §ergens

ausliefern rootten an plan- unb finn- unb rjimtofe

Steuerer ober gar an überfä'ttigte ©ec!en, bie, roeil

fie gar nictjfs merjr mit ftcf) anzufangen toiffen, gu

irjrer Unterhaltung mit (Sprengftoffen fpielen. 3n
meiner £effmg-DItonograp^ie tjabe ict) barauf fjin-

getoiefen, baJ3 ber DItajor oon £ellrjeim foldj ein

bicüöppger ^3r)iltfter unb (Spiegbürger fei, baf$

or)ne foIcr)e ©id?£öpfe bie 2£Mf langft au& bem
ßeim gegangen märe, baJ3 fie bie mächtigen, tief

eingerammten ^Pfätjle ftnb, biz alles geroonnene

^ulturtanb feftfjalten unb otjne bie atte frönen



©üfer bec Äunft, ber 28iffenfrfjaff unb (Sitte t>on

ben glufen ber £eibenfdjaff E)intt>eggeriffen, t>on

ber fdjmeid)ein ben 28eIIe bes £eirfjfftnns forfge-

fpülf mürben. 3»rfj ^abe an ber gteirfjen ©feile

gefagf: „©ine augenblidftidEj mädEjfige (Strömung

IjäTf ^3ringipienlofig£eif für bie ebetffe 33lüfe über-

legender ^nfettigeng; altes ^eft^atfen an Über-

zeugungen unb ©runbfä'gen gilt i§r für eine 2lrf

35eftf)ränffE)eif." (So mar es. i)enn mif bem
fdjran!enlofen 3nbtöibuaUömuö eng t>erfd}it>ifterf

erftfjien bie fi£)ran£en[ofe (5!epfis. £)iefelbe ©elftes*

arf, bie am 28erf unb an ben 9£ed)fen bes ^nbi*

fcibuums Beinen üHugenblidE gmeifelfe, gmeifelfe fonft

an altem ofme 2tusnat)tne, unb roenn man fufj ben

Stuf eines gefjirnbegabfen SQftenfdjen ermatten mottfe,

fo burffe man um altes in ber 2Betf feine (£nf-

fdfjeibungen freffen. 3^Wßn 3tt>ri ©ebanfen ober

gar gmifrfjen groei 2S3etfanfdjauungen eine enffcfyei-

benbe28at)t gu freffen, mar ausgefprorfjene 3>biofie.

ÜTun beffefyf freiließ unfer ganges £eben aus forf-

gefegfen @nffrf)eibungen; menn ict) einen (£>a§ aus-

fpredje, einen £run£ 2üaffer gum DItunbe fütjre,

treffe irfj eine (Snffd^eibung, momif natürlich nict)f

ausgefdEjtoffen iff, ba% itf) fotd)e Gcnffdjeibungen

fpäfer überprüfte unb abänberfe. ©aß aber t)in-

berfe bie nPt)itofopI)en bes £ages nidejf an ber

Überzeugung, bafc bie eines ©enfers eingig mürbige



Dfcolte 6dm 233elffrf)cmfpie[ bie eines untätigen
3ufct)auer£ fei.

£)a £am ber £rieg. £)a ^ie§ es, firf) entlei-
ben , unb — o 28unber — ba$ beutftf)e 35oIf

fyatte bic £raft ber @:ntfif)0eJ3ung nitf)t fcerloren;

baö gange beutftfje QSolf traf mit 33li§esfcrjnelle

eine einzige (£ntfrf)eibung. §reiürf): bem roaffen*

tragenben Seil unferes 23>ol£es tvat bie ©ntfctjei-

bung erleichtert: ein beutfcrjer3Qftobi[mad)ungsgetteI

ift in einer föotm abgefaßt, bie altes (5tf)fr>an£en

erfpart. 2(6er nirfjt nur bie ©etoappneten erfaßten

mit einem einigen ©riff bie 2öaffe; audj baö %5lut

ber Unbewaffneten rann im diu gu einem einzigen

(Strome gufammen; mit einem älfcaie gab es im

gangen ©eutfdjtanb feinen QtozV[& mefyr; jeber-

mann bis rjinab unb tjinauf gum ©reis unb gum
Äinbe tüufcte mit göttlicher ©ettnj^eit, \va$ er gu

ben!en, tt>as er gu tun fyahe. Unb — o gtoeites

SBunber! — mit einem Vitale ttmftte man aurf),

baf$ es bie fittOrf)en Gräfte fmb, bie ein 23ot! in

feiner größten unb fc^merften (Stunbe retten unb
beroa^ren. DItit einem DTtale tr»u§te man, ba% ein

25ol! tapfer, treu, gelr>iffentjaft, pfüd)tbetDuJ3t, opfer*

mutig, felbftlos, entfyattfam, ritterlich, ebet, rjilf-

reirf) unb gut fein mufc, tr>enn es fiegen mill. ©ie^e

ba, mit bem erften 255ort beö faifertidjen 9£ufs gu

ben 2£affen waren 2(moraOsmus, ^mmovall^muö,



fc§ran£enlofer3nbioibua0ömu£,!onfequenter(£goi£-

muö unb unbegrengte (5!epfis in alle 2£5inbe ger«

blafen. Unb gu (SEjren famen bie ^P^ilifter im

2Saffenrocf, bie genialen ^3ebanfen ber ^3flitf)t bie

beö ©ienftes immer gteid) geftettte Ufir 44 Jfafjre

lang im ©ang erhalten Raffen; gu Gieren famen

bie (Spießbürger Iberer Örbnung, bit mit i^ren

(Spießen bie 28arf)t am 9£E)ein, an (Stbe unb 253eid)fet

gehalten unb 44 3»aE)re tang bie 2(ugen nicE)f ge-

frfjloffen Raffen. £)as beutfcrje ©emiffen toar auf-

geffanben.

Qlbez ba& beutfrf)e ©emiffen ernannte nic§t nur,

bafa gum erfolgreichen Kampfe fitflicke Gräfte nötig

finb, es mufefe avufy, bafc eö einen Ärieg nur am
gerechten ©rünben führen bürfe. 9titf)t lange Dör-

fer fyatte ein beutfcfyer ^pijilofopE) fcerrunbet:

„3$r fagt, bie gute (Satf)e fei eö, bie fogar

ben £rieg tjeitige? 3ct) fage euer): ©er gute

$rieg ift es, ber jebe (Satfje fjeitigt"

unb mand} ein miberftanbsfd)tt>acr)er ®eift tt>ar ber

£efjre beigefatten, bafc es nur ein 9£edjt gebe: ba&

9*etf)t bes (Stär!eren. 3tun aber maren bie 67 DTtil-

lionen £)eutfctjen eben barum in einem eingigen

©efü^I unb ©ebanfen entflammt meil baö 9£etf)t

i^rer guten (Sacfye fo £Iar lüie bie (Sonne erftra^lte;

bie frevelhafte 2eid)tfertig£eit ber frangöfiferjen, bie

rof)e Dltadjtgier ber ruffifrfjen, bie frfjmugige (Scheel-



unb ©eminnfurf)t ber englifd)en Regierungen unb
dRcufytfyahei lagen fo offen t>or alter Qlugen ba,

unb ba& beutfrfje 25oI£ mar fuf) ber lauteren grie-

bensliebe feiner gürften unb (Staatsmänner fo flar

unb fo rebliif) bemüht, bag eben aus biefetn reinen

©emiffen, aus biefer flealenlofen poÜfifdEjen DTtora£

bie ^eilige ®emi§l)eit ermurfjß: 2Öir muffen fiegen,

menn baö 2Bort oon ber ftttürfjen 223eltorbnung

me^r als eine fd)öne ^rafe ift. 233ir mußten es

alle: 2Bir Bonnen nur fiegen, wenn unfere ©adje
rein ift unb mir merben {legen, meil unfere (5acf)e

rein ift; mit anberen 28orten: 23eoor unfere 28affen
ben erften Gcrfolg erftritten Raffen, fyatte in ber

beutfrfjen (Seele bie ftttlfdje 2£eltanfd)auung ben

oottfommenften, alles entfd)eibenben (Sieg baoon-

getragen. 05 or bem Kriege gab es and) mof)I bei

uns oereingelte 2eute, benen bas englifdje „Right

or wrong — my country" gar lieblidj loalenb in

ben £>f)ren lag; feit 2(usbrurf) bzö Krieges über*

laffen mir biefes teuflifctje 28ort ben (Snglän bem.
(£s ift ein ma&rE)aft teuflifrfjes 2öort unb enthält

nadj %it alter mepE)iftopf)elifrf)en 2öeis§eit ein

©rängen 28aE)rf)eit. 28enn bas SSatertanb in 9Tot

ift läftt man es freilief) nidjt im (Stid) unb ftirbt

moE)I, menn es fein mug, cmrf) für ba$ Unred)t

einen tragifrf)en £ob. ü&ber auc§ bann mirb aus
Unrecht niemals 9tetf)t, unb oottenbs menn t>on



bcingenber Slot ober oon ©efa^c übetfyaupt nitf)t

bie Dtebe fein Bann, ift ber ©runbfag „dletfyt ober

unreif — idj §alte gu meinem £anbew bie t>ott=

enbetfte ®aunermeisE)eit — mir motten fie neibtos

ben (Sngtan bem überlaffen. —
T)a$ Sieb oon ber beutfdjen 2(uslanberei ift

mof)l fo alt mie biz beutfdje Station, gum min-

beften fo alt mie ber 30jäf)rige £rieg. 2üelrf)en

neuen £on fott man gu biefem traurigen £iebe an-

fragen? @s ift immer unb immer mieber t>on

frauernben ©öEmen unferes 33ol£es angeftimmt

morben, unb nichts, gar nichts fyat es genügt;

nodj in biefem 3>af)re, nod) Burg oor bem Kriege

fyat man mir in flattern, bie f!d) „beutfd)" nennen

unb ftd) auf i^ren ^Patriotismus etmas gugute tun,

beftritten, bafc es 2luslänberei in Seutfdjlanb gebe.

9ItuJ3 idE> all bie <5elbftoerftänblirf)£eiten mieber-

Ijolen, bie für ben geiftigen 33erEeEjr mit bem 2lus*

lanbe fpredjen? £)ie (Snglänber unb grangofen

fmb £>on jeljer gu I)otf)mütig gemefen, um fidE> Diel

mit ber beutfc^en Kultur gu befaffen — nur ge-

miffe Steige ^^r 28iffenfdjaft Bonnten fie aus pralf*

tifcfyen ©rünben nic^t gut überfein — bie §olge

baoon ift, bafc fie uns nic^t fennen, unb bie Weitere

golge mirb fein, bafc mir fie fragen, Jporfunut

fommt oor bem galt, unb ifyren bummen §otfunut

motten mir ifynen fo menig nadnnarfjen mie i^ren



gaff, ©in tapferer Stftann, ein tapferes 33oIB miff

feine geinbe kennen, ©s ift audj fe[bftt»erftänb-

0d6>, baß mir DItänner mie 3>bfen, (Sfrinbberg,

Solftoi, Dltaetertmdj, 35eml)arb (5[)am ufm. — um
oon ben ©rogen gu fctjmeigen — bei uns gu 2£orte

fommen [äffen, ba§ mir frangöftfrf)e DItaler be*

achten, menn fie hervorragen beö [elften. 21ber es

bleibt nidjt babei, bafc mir fie gulaffen unb fie

[oben; es bleibt auet) nidjt babei, bafc mir fie ge-

möEmOrf) über, meit über alles ©inr)eimiftf)e fteffen,

nein, es ift bie Sieget", bafc mir bie fremben ©elfter

gu ©efeggebern in unferm eigenen 2anbe machen

unb unfer beutfrf)es 25efen nact) ben OQftaften unb

©efegen ber 2(us[anber mobein, miefict) bie beutfetje

grau nactj ben ©efegen beö ^)arifer ©dmeibers
fteibet unb trägt, ©er £)eutfct)e begnügt fidj nid)t

bamit einen 3bfen gu fpie[en unb gu [oben, nein, er

madjt ifjn fofort gum ^onig ber beutfetjen £)ramati!

unb ruft §euer unb <5ct)mefe[ tjerab auf ben

eigenen QSoÖJsgenoffen, ber fldt) biefem ©gepter

nid)t beugen miff. ©r begnügt ftet) nietjt bamit,

©arbou unb feinesg[eict)en f[ei§iger gu fpie[en a[s

beutfetje Siebter, nein, er oer[angt gebieterifd), bafc

beutfrf)e SnnerOctjfeit natfj frangöfifctjer 33üt)nen*

routine arbeite, ©r ift nidjt gufrieben bamit, menn
£>scar 5S5iIbe bie beutfe^e 35üE)ne be[)errfdjt, nein,

er forbert, bafe ber beutfdje £)ramati£er fic£> un*

Drfo (grnff, ®ett>ifteefegen. 7



Dergüglit^ gur frf)ielenben 28eltanfrfjauung, gur

„<5rf)ielofopl)ie" be!el)re unb mit ber 2öelt!ugel

unb einem §ofen!nopf ebenfo „überlegen" jong-

liere tüie ber Barietefünftler 9Ttr. 28ilbe. ©elbff

ftarfe Begabungen erliegen biefem S^^r^Ö 6 * fte

merben Untertanen ber 3»bfen unb Solftoi; ge-

toaltige Seile unferer neueren Literatur Bönnfen

ebenfomoljl in (5!anbinaoien ober Dtufclanb ent-

ftanben fein; fte fmb ofyne 3ufamnten^ang mit ber

beutfrfjen QSolfcsfeele. Um fiel) burrf) ben ©egen-

fag flar gu machen, toa* ic§ meine, benfe man an

©etleo o. £iOencron; nur aus £)eutfd)lanbs 33ruft

Bonnfe ber £htell feiner £ieber ftromen.

3d) gehöre fonft gu ben £euten, bie bem 28elt-

lauf mit unerfci)ütterlirfjer Hoffnung auf eine beffere

3ufunf£ gufrfjauen; aber toenn irf) fel)e unb immer
toieber felje, toie tief fiel) ba$ Gsrblafter ber 2lus-

lanberei unb grembtümelei in bie beuffd^e ©eele

eingefreffen fyat, bann lifc^f meine Hoffnung gu

einem frf)toacl)en günflein §erab. 3$ Qtftzfyt, bafc

irfj befonberö trübe geftimmt merbe, toenn irf) bzn

3lbieu*§anatismuß beobachte, toenn irf) oon Kellnern

belehrt tt>erbe, bafs man nic^f Bouillon, fonbern

§leifrf)brül)e fagt. 3rf) bitte, mid) rerf)t gu oer-

fteljen: ba$ 28ort „gteifrf)brüt)e" ift ein ooll-

Bommener (Srfag für „Bouillon", unb tt>enn man
entbehrliche grembtüörter burd} beutfrfje 28örter



erfegf, fo fuf man natürlich rectjf baran. ©Ißidj-

tt>oIj)[ mürbe idj einem £Mcfcjfer, ber bas 25orf

„35ouiHon" efroa atö üottfonenbes 9£eimtr>Drf brau-

sen fönnfe, fotef) ein 2Öorf niemals oerbiefen. 2Benn
mir jarjrrjunberfelang „Abteil" gefagf tjaben unb

biefes 28orf fid) fogar in alle £)ialeBf e überfragen

rjaf ab 2lb|üs, 2lfüs, 2lbje$, 2(bjef) unb £afjeE)

— bie gorm M2(be" finbef flcf) gar fdjon im OTiffek

fjocfybeuffcrjen —, bann iff es fo gut ein beufferjes

2Üorf gemorben mie „§enffer
w
unb M9Tafur", unb

man foU es rutjig meiferbrauetjen; bat>on mirb Bein

©fein aus ber beuffi^en Ärone falten. £)ie (£ng-

länber bjaben bie §älffe itjrer ©pradje t>on ben

gxangofen, unb SQftangel an 9tafionatbemugffein

märe moftf bas £e§fe, mas man ifynen sorgumerfen

f)äffe. 28er 5,£eb mocjl" ftaff „Qlbieu" fagen miff,

foU es rufyig tun; aber er foU ftrf) nur nirf)f ein«

bilben, bafc er bamif and) nur Don meifem an bie

28urgel ber £ranBc;eit rüEjtfe. (Solange man ber

fremben ©aetje nactjLauff, Bann man gefroff and)

bas frembe 2öorf brausen. 2öenn ba$ beuffcfye

23oIB in bie Dpern ber §erren £eoncar>aIIo unb

DItascagni tauff, mä^renb biefe §erren gegen

Seuffdjlanb unb beuffdje DItuftB £)e§en, bann be-

meift es, baf$ es Bein nationales (Sfjrgefüf)! beftgf;

menn eö ifjnen aber ben £aufpaf$ gäbe, fo Bonnfe

es i^nen meinefmegen gern „Qlbieu" fagen. DTtan



Bann bie &unft biefer sperren burcfcjaus anerkennens-

wert pnben; aber fictjerlirf) ift unfer £anb auf fie

nictjt angemiefen; laufen mir ttrie bisher jebem Q(us-

länber t>om Stange biefer Ferren narfj, felbft tt>enn

fie uns befctjimpfen, fo fctjOegt bas 2luslanb logifct)

Dolüommen folgerichtig: 2$3ie jämmerlidj mu{3 es

um bie beuffrfje $unft unb Kultur ftetjen, lt>enn

bie £)eutfct)en altes fcerfrfjlingen, tt>as mir itjnen

fcorfegen. ©ie beuffcfje £unft tt>irb im Qlustanbe

gering ober überhaupt nidtjf geachtet; ba$ ift unfere

(5ct)ulb. 2(ls eine©nglänberin ein roeit verbreitetes

unb üiet gerühmtes beutfctjes 25uct) ins ©ngüfcrje

überfegen mollte, ba fagte it)r ein englifctjer Ver-
leger: M (5ie miffen borf), tt>ie fctjmer es ift, bas

engtifdje ^3ubli!um gu belegen, bafc es fict) ein

beutfctjes 23uctj auct; nur anfetje." 2lfs es t>or

3at)ren galt, einen tjerfcorragenben beutfctjen (Sdjau-

fpieler gu efjren, ber in gatjHofen auslanbifdjen

(binden mit gtangenbem (befolge bie Hauptrollen

gefpielt tjafte, ba manbte man fict) an bie 23erfaffer

btefec (StücEe, bamit fie bem DTtanne buretj einen

3>ubilaumsgruj3 ban!en möchten. Otictjt ein ein-

ziger gab auet) nur eine ÜHnttoort. (Solche Ohr-
feigen ins beutfdje 2Ingeftrf)t — merben fie enblict)

baö (Setbftgefütjl unferes Golfes toeefen? 3d)
mochte es glauben; aber icrj toage nirfjt, es gu be-

Ijaupten. 3n biefer §rage fpielen ja auet) gefetjäff-
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üdje Worfelte mit. 28ir E)aben in £)eutfrf)[anb

eine groge 3a^ &on ^unftfaufleuten, bie ein allgu

ftarEes 35orfenintereffe baran §aben, bie frembe

28are in ben 23orbergrunb gu brängen unb bie

beutfct)e Ä'onfurreng mit Ellbogen unb Süfren bei-

feite gu ftofcen. (Sie §aben es meifferlicf) t>er-

ftanben, bie treffe für ftrf) arbeiten %u [offen.

3>üngft l)ieJ3 es in einem beutfrfjen 33Iatte:

„Qlud) bie Äunft mirb burd) ben 2£elt£rieg

einer Erneuerung entgegengehen; ber 23elt-

branb mirb öiel oon bem t>erge£)ren, maö gerabem

Gcmpfinben oon übermächtigen Klüngeln als

grofce Äunft aufgefctjmagt mürbe. £)as neu-

geborene beutftf)e Gsmpfinben mirb anbererfeits

manches t>on bem, mas bisher im ©chatten

ftanb, ans £id)t gießen."

2lls idj bas las, §atte idj einen froren £ag.

2S5enn icf) t>or bem Kriege bergteicfyen gefagt l)abe,

§at man micf) mit §o£jn unb (Spott überfdjüttet.

25 or bem Kriege Ijätte man folctje (5ä§e fctjmer-

lidj in einer beutfdjen £agesgeitung gefunben.

28irb man fie nadj bem Kriege nocf) barin pnben?
2Birb es jidj auct) tjier geigen, mirflid) geigen,

bafc baö beutfrfje (Smpfinben neu geboren ift?

£ro§ jatjrljunbertelanger Enttäufrfjung motten mir

bie Hoffnung bemat)ren.

©a mir t>om Qluslanbe fprecf)en, fo motten mir



gleich eines üblen ©efdjenfeö gebenfen, ba& mir

t>om 2luölanbe mit gemorjnfer £iebensmürbigfeif
entgegengenommen rjaben: ictj meine bie erotifct)e

©ctjamlofigfeif. 3$ brause auc^ l)ier ben 23er-

bactjf nirf)f ab^umerjren, ba$ ict) ein greunb ber

3imperlid)feit, ber diu bifätenfd)nüffelei unb £ar-

tüffmoral märe; ict) fyahe oft genug baö ©egenteit

bemiefen. ©ie unerbittliche gtanetltugenb motten

mir ben (Snglänbem überlaffen, bie bie unflätigften

unb tüfternften £uftfpiele ber Weltliteratur tjerfcor-

gebraccjf unb mit langem Verjagen genoffen traben.

2lber übermächtige &unft- unb ©efctjäftöflüngel

tjatfen aurfj tjier bem beutfctjen 23ol£e eingerebet,

baJ3 ©rfjamlofigfeif geniale ^ürjntjeit unb ©rf)am-

rjaffigfeif ^3t)iliftrofifäf märe, baf* bie offene ober

oerftecffe ©arftettung gefct)ted)flid)er 5)inge biß

inö 3ntimfte ba& 3ß^^n tt)a^rer Äunft unb bie

<5cr)eu t>or ber feruetten gxecrjtjeif bie reine ©piegerei

fei. Unb ba& Übel tjatfe fctjon fo tief gefreffen,

bog beuffctje Gslfern off genug föinber in bie un-

gmeibeutigften (£oct)onnerien ber ©ctjmanfliterafur

mitnahmen. 28irb fictj auctj hierin narf) bem Kriege

baö beutfctje Qcmpfinben alö neugeboren, als rein

ermeifen? 2öerben gemiffe kläffet aufhören, ber-

gleidjen ©iff mit 235o^lmotten gu befctjmungeln?

2öirb bie 3enfur' toenn fte benn befielen bleiben

foll, folccje 253er!e, bie bie jlnnlictje £iebe mit



runftlerifc^em unb fittlirfjem (£rnft be^anbeln, enb-

I£d6> in dlufyz laffen unb ftatt beffen enblidj einmal

bem magren ©djmug, ber befonberö oon granf-

reidj fjereinftutete, aber in £)eutfrfj[anb frfjon fleifjig

nad)geaf)mt mürbe, burdjgreifenb ben greipag oer*

fagen, mirb bie 3en fur enblirfj aurfj einmal fe^en,

ma$ ipun berttaufen be oon gefunb empfmbenben
DTtenfctjen längft unb immer gefetjen tjaben? ©eif

Dielen ^al^ecjnten Ijaben bie gxangofen unb irjre

beutfrfjen Agenten mit biefer öiteratur einen E)eim-

lidfjen, menn audj unbeabftrf)tigfen £rieg gegen bie

beutfctje QSoHsfraft geführt unb eö gehörte bie

Bärennatur biefeö SSoIBes bagu, um fold^er frjfte-

matifctjen Vergiftung nictjt gu erliegen.

Sieben ber „erotifctjen QSertrottetung", mie es

£ubmig§ulba fo rjübfctj be^eicEmet fyat, erlebten mir

a[s3eugnifi"e eines oerberbenben®efrf)madfebie£)pe-

rettenfeudje unb bie ^inopeft. 3dj mitt autfy f)ier

nitf)f ben 2(rgmocjn ermealen, als ob ict) gegen eine

QuteDpetette grunbfägOctj efmaö eingumenben E)ä'tte;

bie leidste $unft, mofern fie nur Äunft ift, fyat

ein Safeinsredjt neben ber ferneren. 23or puri-

fanifcfyer Dltaulrjängerei in ber Äunft motte uns
®ott in ©naben emig bematjren. 2lber mir miffen

alle, ba§ für ben ©efd^maal bes Dperettenpubli-

fums im legten 3a£)rge§nt aucr) ba& 3Dümmfte unb

Slbgefdjmadfreffe immer nodj nid^t bumm unb ah-



gefd)macft genug mar, bafc fctjon ein günfdjen

©eift unb ein tropfen mirHictjer Dltufif ben Er-

folg eines folcfjen JESzite*" ernftlicf) gefätjrbeten,

bafc ein Dltenfcr), ber fldEy noct) einen Dfceft fcon

intellektuellem (Stjrgefütjl bematjrt fyatte, nictjt einen

2l!t lang bei folct) erbärmlichem 3eu9ß auögu-

t)alfen t>ermoct)te. 223ir muffen es erleben, ba%

im $ino bie bramatifctje Sichtung bis in ben tief-

ften ©taub tjerabgemürbigt, bafc fie gu einem grag

für bie rotjefte (Sinnengier verarbeitet mürbe unb

baf3 £)icr)ter t>on 9tuf unb Vermögen it)re §anb
gu biefer ©d)macr) boten, meit fie ©elb bamit

oerbienten. 2S5ie meit ba& beutfctje ^ublÜum auf

folgern 2öege gefunfen mar, ba& mürbe ooHenbs

tlar, als gatjtreicrje Stjeaterleiter es magen konnten,

nadj 2luöbruct) biefes furchtbaren Krieges ben

jämmerlicf)ften, für bie ©elüfte beö Sageö tjurtig

gurerf)tgegimmerten 2l6tualttätöfct)unb aufzuführen,

in ber Dlteinung, burct) &rieg- unb (Solbaten*

fpielerei namentliccj be* meiblirfjen ^3erfonats ba$

3ntereffe beö „leiber" burd) ben $rieg abgelenkten

^3ublifumö einfangen gu Bonnen. 2lber tjier oer-

fagten boct) gro&e Seile bes ^ubtÜumö; anbere

3Direftoren führten gute beutfct)e £iteratur ernften

unb Weiteren (£t)ara!ters auf unb Ratten nidjt

feiten überraffen ben 3u^au f- ^aö *ft immer-

hin fo etmaö mie ein £ict)tblicf, gemährt fo etmaö
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miß eine Hoffnung, bafc in ber beutfdjen (Seele

and) ber reinere unb tiefere ^unftfinn mieber er-

madjt fein !önnte. 92Tan Bann unferem QSoKe nur

münfdjen, bafc, menn es nadj bem Kriege mieber

gu Dotter 25eftnnung aurfj auf fünftlerifrfje Singe
Bommt, ftdj in itjm ein recfcjt beutlidjes unb nirf)t

gu Burgeö ©efüE)I fcon grünblirf) fcerborbenem

DItagen bemerkbar marf)e unb ein um fo eifrigeres

Seetangen nadEj gefunber unb einfacher $oft

gurüdEIaffe.

3$ fprerfje mit klarer 2X6flcf)f oon einfacher

&oft. Sie 3^ &ß* miIbgemorbenen3nbit>ibuumö

\attt unö nämlirfj unter ifyren Dielen Sanaer-

gefctjenBen auetj ba$ einer aufgeblafenen 2trtiften-

funft unb £iteratenliteratur gebracht. Sas mar
eine &unft beö Süftelns unb£üftelns, ber Qauifyz

unb ®erürf)lein, ber matten garben unb ber mirren

£one, eine ^unft ber überfeinerten, überreizten

ober gar gerftörten DTerüen, eine $unft bes ©e-
fjeimmffelns unb ©pintifterenö, eine $unffc ber

(Stelgen unb SQffcasfen. Dtun tjätte man biefer

Äunft gang rutjig ifyr Safein gönnen bürfen, trenn

fte nid^t ben üHnfprudj erhoben fjätte, bie eingige,

bie allein ectjte Ä'unft gu fein unb i§re Vertreter

nirfjt attes, \va& anbers geartet, mas fcoKötümlidj

mar, mit äufcerft groben (Ellbogen beifeite geftofcen

Säften. Sas ©iftfagmort, mit bem fie alles ent-
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ftf)ieben, E)ieJ3 tro§ ifyrer Gebogen „geinfjeit", unb

fie überfallen, baß in ber $unft ber gerabe, un-

mittelbare (Seelenaus bruü! minbeftens fo bered^figf

ift mie ber gemunbene unb fcergmialte, baß bas

©efunbe, kräftige, dta'uoe, DItarfige, §rifd)e unb

©erbe am redeten Ort eben bas ^ünftlerifd^**geine

ift. DItit unenblic^em §odjmut jagten unb mieben

fle bas 2Mfstümlid)e — odi profanum vulgus

et arceo —, Bewarfen fie mit bem feinften Unrat

ber ®offe jeben, ber fotdje ^olBstümtirf^eit er-

morben fyatte. (Da tarn ber £rieg, unb im §anb-
umbre^en t>erfurf)ten fie, t>oüstümlirf)e Kriegs- unb

(Sotbatentieber gu biegten unb gu Bomponieren.

DItan fyat feEjr beluftigen b auf biefe (Srfc^einung

E)ingemiefen unb fyat ben Ferren ftargemad)t,

bafe firfj bas nirf)t fo über Dtat^t unb burdj

bloßen 23orfa§ matten Iaffe, bafc bie Ferren

offenftrfjttirfj ba& ©efüfyl Ratten, ben 2(nfrf)IuJ3 an

i§r 2Mf fcerfäumt gu E)aben. Stemmen mir biefe

fomifdje @rfd)einung als ein !)od)erfreuIiif)es üHn-

geirfjen bafür, bafc überall im £anbe, felbft bei

unferen „üHrtiften" unb §einmerf)ani£em baö ©e-

füfyl aufgeftanben ift, mie fe^r eine gefunbe, gerabe-

gett>ad)fene &unft uns mieber not tut §ür bk
große, bunt gufammengemengte Dltaffe gu fd)affen,

gereicht Seinem ^ünftter gum Stulln; aber fd)önfter

dlufym mar es t>on je unb mirb es immer bleiben,
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für baz 25 ot! gu fc&affen. £>enn bas 93oIf im
guten 25erffante bes2öor£es ift immer ein feinerer

Äunftrirfjfer gemefen als ber fiebenmal befttllterfe

unb fubtimierfe ©fubenä'ft^etifer.

©in 25ol£ t>ertang£ t>on feinen föünfftem nidjt

mi£ 9£ed}t, bafc fie jungem fallen; aber mi£ Dtetftf

verlangt eö t>on ifjnen mie t>on feinen 'Prieftem,

£e§rem, 9tirf)fern, 2lrg£en, bafc fie ftrf) einen ibeaten,

uneigennügtgen (Sinn bema^ren, bafc fie ftrf) für

bie 9£eige beö ©elbes {ebenfalls nid)£ übermäßig

empfänglich geigen fotten. #onrab £ange E)a£ aber

mi£ vollem dteifyt gefagf, bafc jene £)irfjfer, bie

gum Äino überliefen, ifyre Äunjt an baö £ino-

fapifat t> erlauft Raffen, tiefer 23er£auf mar
tnetteidjf ba& begeiifmenbfte unb erfcfyüffernbfte

©gmpfom einer 3^t bie überhaupt c&arafferifierf

mürbe burd) bie fdjranfenlofe grerf)E)eif beö
©elbeö. „©elb fcerbienen" roar ber Ba£egorifd)e

3fmpera£it> biefer %z\t gemorben; eö mar felbft-

tterftänblirf), bafc biefem oberften ©efege jebe an»»

bere 9£ücffirf)£ meieren muffe. 2Öir roaren unferen

©fteföeffern t>on jenfetf ber DTorbfee fcerfeufelf

ä^ntitf> gemorben. 3;d) fyabt über bie greifen;

beö ©elbes an anberer ©feile bie fotgenbe 23e-

£radf)£ung angefteHf:

„(Sin Dlfcond) üerlieg einft ba<3 Moffer £eifter-

hatfy unb begab ftd) in ben 25alb, um borf in
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fiefftcr ©infamBeit ben (Sinn bes 2S5orte$ gu er*

grübeln: „Saufen b 3aE)re ftnb t>or bir mie ein

Sag, ber geftern vergangen, unb ir»ie eine Stacht"

toaetje." 2lus frudjtlofem ©innen metffe ifyn bie

25efpergIod?e; er raffte firfj auf unb Beerte gum
Softer gurütf. 2(ber ftefye ba, er fanb baö Softer
Döltig oeränbert; feiner ber ^nfaffen erBannte il)n

toieber, unb er erBannte Beinen. Unb enblidt) t>er*

na^m er, bafc t>or breifyunbert ^a^ren ein DJtönd^

feines Jtamens bem Softer angehört Ejabe, eines

Sageö aber in ben ÜKMb gegangen unb niemals

gurüdEgeBeEjrt fei. (So mar er benn breifyunbert

3af)re im 28albe getoefen; er begriff ba& 233ort

bes ^Pfatmiffen unb fanB tot gu 25oben^ — 33or

brei JJaEnren furf)te ict) im (Siebengebirge mit BIop-

fenbem bergen bie Dtuine bes ßloffers jpeifterbarf)

unb genofc frfjon im üoraus alle (Schauer einer

meltoertorenen, traumburtfjfponnenen, in ®ott t>er-

funBenen (SinfamBeit. 3rf) fanb benn autf) bie

DUrine unb fanb in i^rer unmittelbarften Dtätje

ein 9£eftauran£ mit (£afe. 33ei 35efrarfjtung ber

DUune Bonnfe man nidfjt nur, nein, man mu&te
oernefymen, ob biz ©äfte i^ren Kaffee mit ober

otjne (Sa^ne toünfdjten. 3$ ^6 nietjt, ob irgenb*

eine 9Itad)t befugt ft>ar, bie Gcrrictjtung jenes

2öirtsE)aufes gu üer^inbern; tt>enn es eine bagu

befugte dRatfyt gab, fo fyat fie ein 23erbrerf)en an
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ber 23oIfsfeete Begangen, inbem fie jene unerhörte

Gcnttoeujung guliefc. 3rfj neEjme biefes Braffe 25ei-

fpiet gum üHn!nüpfungspun!t für eine allgemeine

33emer£ung. Unfere ©efege, ©erlebte unb 33ef)ör-

ben fennen „berechtigte jjnfeceffen", fobalb es fidE)

um eine 93Tarf fünfzig ober weniger f)anbelf;

aber fle fennen nichts bergleidjen, ir»enn ebelfte

©üfer ber QSotfsfeele buref) ein ^profitöerlangen

t>ernirf)tet tüerben. ©er Dltenfc^ t>on feinerem

$unft- unb STaturgefü^I ift in unferer ©efettfdjaft

fcollfommen oogelfrei; toenn er bererfjtigtfte ^ntet»

effen ber 9I£enftf)enfeele geltenb machen toottte,

fo mürbe ber gefeggebenbe (Spiegbürger it)n t>er=

§oE)nen; benn ifym ftnb taufenb DTtarf tt)ie eine

(Seele unb faufenb (Seelen ftnb iE)m tt>ie eine

92Tarf. 2öenn jemanb bas „berechtigte Qntereffe"

fyat, ein paar DTtittionen $u üerbienen, bann barf

er bie anmutigfte£anbfcf)aft burtf) eine 3f9<rceffen-

reBIame verunreinigen, bann barf auf bem §am*
burger ©änfemarft bem (Srfjaperfdjen £effmg
gerabe ins ©efitf)t, ein $ino mit ber 2(uffd)rif£

„£effmg*£E)eater
Ä

errichtet teerben, bann muffen

£effings unb 28ietanbs 2öo^n^äufer t>om (£rb-

boben t>erfd)tt>inben, unb bas Qbehüvtefyauö eines

unferer größten beutfdtjen £nrifer, eines ^Hannes,
ber neben Qehbel ber größte 9£uf)m feines £anbes

ift, bas Qbebiiztefyaüä Ätaus ©rotE)S, ift feiner
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jpeimatbeljörbe Beine acfyttaufenb Dltarf teert. 2S5ogu

baut ifyr eigentlich neue $ird)en, tt>enn iE)r bie

IjeiHgften ®offes^äufer,bie2öo^nf£äffen beö©enies,

fcanbalifrf) t>ernid)tet?

SQftan tüirb Bommen unb fagen: 33ei bem £ino-

gefc£)äft fielen gafylreirfje berechtigte Gsrtoerböinter-

effen auf bem (Spiele. 9Tun, bie ^PotitiB unb bie

23orfe, ber ^onBurrengBampf unb bie gortfrfjritte

ber SecfyniB t>emid)ten täglirfj ungegarte (Sri-

ftengen, unb bie Dfcegierenben fe^en es Dirne (Sen-

timentalität. £)ie 9fcegierenben follen in bie &irtf)e

gel)en unb f)ören: 9S28as l)ütfe es bem DItenfcfyen,

trenn er bie gange 2SMt gemönne unb nä^me
botfj (Schaben an feiner (Seele?"

28ie es im einzelnen oberffes ®efe§ geworben

gu fein fdjien, baj3 ber SQftenfc^ ein Dted^f fjabe,

t>or allen ©ingen auf feinen Profit gu fel)en, fo

galt als altgemeiner ©runbfag, bag ber DItenfrfj

unter gar feinen Umftä'nben t>erpflidjtet fei, fiel)

felbft gu fdEjaben unb Opfer gu bringen. 3,rfj Ejatte

ba ein feltfames (Erlebnis. 3n einer öffentlichen

23erfammlung E)örfe itfjgr.DTaumann fagen: „DHan
fott für feine Überzeugung eintreten, unb roenn

man auf 2öiberftänbe ftofct, nun, bann foll man
in ©ottes 9Tamen awfy einmal für feine Über-

zeugung leiben." Unb baö (Settfame an biefem

©rlebniö tt>ar, baf3 mir biefer (Sag, ber bodj
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eigentlich nur efroas gang (5e[bf£&erftänblirf)e$

fagfe unb bem itf) nachleben t>erfurf)f E)affe, ttne

ein längft entminter, feit unben!0tf)en ^zitzn nicf)f

gehörter £lang in £)f)r unb §erg fiel, bafc id6> ba&

©efü^l §affe, einen ^3rebiger in ber 2£üfte gu

fjören. i)as 2Borf Dpfer mar ein grembmerf
gemorben, nidijf für {eben einzelnen im SSoIfe, ©off

berufe, aber für bie gangbare tägliche ©efellfrfjaffs-

moral. 28er fid) ^inffeüfe unb ©Inge fagfe ober

fdjrieb, bie i§m gunäc^ft nur 2Infeinbungen unb
(Sc^äbigungen einfragen fonnfen, ben belächelte

man Ijalb miffeibig mie einen Starren, ber folifje

©inge aus £)ummE)eif fcerübfe, unb autf) bie bef-

feren ©emüfer, bie einem folgen auftreten eine

furd)ffame %f)fung nidj)f t>erfagen fonnfen, riefen

beftürgf: „üH5ie Bann er ba& nur fun! (£r fcfjabef

ftdtj ja!" Gsr fdjabef fid) ja! — 3)aö mar ein

alles erfdjlagenbes Argument gemorben. (£ö gibt

aHerbings in ber mebiginffrfjen ^3rariö einen ©runb-

fa§, ber „9tur nitf)£ fd)aben!
w

laufet; aber er ift

für ben Ä'ranfen gemacht nirfjf für ben 2Irgf. 28ie

Bonnfe jener SKrgf in 223ien fief) nur ^3eftbagiIIen

inö 23luf fegen taffen; er fetjabefe fid) ja!

£)a fam ber ungeheure $rieg unb lehrte unö

Opfer bringen. Unb ©off fei ©an!, unfer 23oI!

Ejaffe biefe fiimmlifdje $unft b o dj nicE)f Dergeffen;

biö in ben ©runb ber §ergen mar bie Profit-
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moral nocr) nictjt gebrungen, fo naf)e fie audt) baran

gemefen mar. (So tief auif) bie beutfcfye (Seele

t>om (Staub unb (Sd)mu§ ber DITarBt- unb^rä'mer-

pE)i[ofop§ie oerfdjüttet festen: fte ffanb auf unb
marf t>on fitf), mas fie bis gut Ün!enntlirf)feit t>er-

^üHf ^atfe. 28irb ber (Sieg, ben mir erhoffen,

uns abermals einen mirtfd)aftlitf)en üHuffcfymung,

mirb er uns norf) größeren 2£of)tftanb bringen als

ber vorige (Sieg? 2öirb bann mit iEjm mieber

ber ^rämermaterialismus fommen? Ober merben
mir ernannt fyahzn, ba% es uns nichts I)ütfe, menn
mir bie gange 28elf gemönnen unb borf) (Schaben

an unfecer (Seele nähmen? 9Tur bann märe ber

(Sieg bes (Sc^meigeö unb 33Lutes ber Gcblen mert,

bie iEjn erkämpften.

(Sin frotjeö (üermaetjen ift über ba& beutfrfje 93>oIf

geüommen, ein um fo froheres, je furchtbarer bie

£)inge ftnb, bie es erfennt — menn es fie er-

!ennt. 28irb es awfy bas (Sctjrecfüctjfte erfennen,

mas biefer Ärieg uns in ganger 2(usbet)nung auf-

gebet t)at: bie mettgerftörenbe ©emalt einer

öerbrectjerifdjen treffe? ©er^riegiftein (Solm

bes ©otbtjungers unb ber 'pre&luge. £)as Gsine

muffen mir \e%t er!ennen: buret) biefe (Snfmicftung ber

treffe ift an bie (Stelle ber Xat ber 35er ic^t ge-

treten. £)ie Xat ift nichts met)r; ber 33erid£)t ift

alles. Uns tjilft lein fjoctjgefmnter, ritterlicher
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troffenRaffer (Staatsmann, uns cjilff Bein genialer

gelbmarfcrjall, uns tjilff Bein ffarfes, fobesmufiges

§eer, uns rjilff fein treues, opferfreubiges QSolf,

uns f)ilff feine £auferfeif unb £ütf)figfeif, uns

£)itff feine Kultur, uns Reifen feine gelben beö

©eiftes, feine ©rofcfafen ber 28iffenfd)aff unb

$unft, fo lange in ber (Sctjreibftube irgenb eines

33Iaffes ober irgenb einer £etegrapf)enagenfur ein

Beliebiger (Srfjurfe [igen, über alte Säten unb alle

Reiben einen bicfen ©frier) machen unb an itjre

©feile ben ©reo! feiner (Seele fegen barf. 2Öir

rjaben eine unoergänglictje £)irf)fung, bie ^ei§f

„gauft", unb an itjrem (Snbe roirb bie Xat als

bas 35efte bes 3Qftenfd)en, als bie Befreiung bes

9Itenfdf)en rerfrerrlicrjf. 2(ber bas ift tangft nid^f

me^r toarjr: bie Zat ift nichts merjr; ber 35erit£)f

ift alles. (Sei mefyr als (£äfar unb ÜUIeranber,

fei mefyr als 33eefr;ot>en unb ©oeftje, fei meE)r als

^opernifus unb ©alilei unb türme £afen beö

(Scrjtoerfes unb bes ©eiftes aufeinanber trie ben

£)ffa auf ben ^etion — es nügf bir nichts, trenn

bu ben fteinen ^attunfen nietjf bebten fannft

ober foüTft, ber an ber ©rucfmafct)ine unb am
Dltorfefelegrapfyen figf. ©ort fi§f er unb formt bie

28elf nacrj bem 33eferj[ feines 33rofrjerm, unb trer

itjn barin ftö'rf, ben furf)f er mit (Strömen oon

Dtto (Srnft, ©etüiftecfegen. 8
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©eifer unb ©ift gu erftitfen. £annft bu aber gaE)len,

bann barfft bu ber £ump aller £umpe fein: er

mactjt ftf)on einen §eitanb an& bir. DItan ^af

baö 33runnent>ergiffung genannt; aber baz ift ein

[ärfjeriirf^raftlofer 33ergteict> ©in vergifteter

Brunnen Bann eine £)ttfcl)aft toten; biefeö ©ift
morbef bie 233elt. 3Du tjaft baö gelegentlich

mot)l bemerüt ober geahnt, meine tiebe SQfonfrf)-

tjeit; aber bu lägt bictj immer mieber belügen unb
immer mieber belügen; benn bu glaubft, xvas ge-

brüht ift. 28enn bu ben DTtann Bennfeft, ber

folif)e ©Inge in bie28elt telegraphiert unb fcfyreibt,

fo mürbeft bu itjn beö 2tnfpeienö nictjf mert be-

fmben; aber maß er brucfen lägt, bas glaubft bu.

„§ier tut fltf) bas (Sntfeglictje auf; bie £üge mic!t

genau fo ftarf tt>ie bit SBatjrljeit; benn fie roirb

geglaubt!" fagt ipoufton ©temart (£l)amberlain.

£)u ermiberft mir freiließ: £ügen fyaben furge

35eine. ©ettufi tjaben fie ba$i aber menn eine

21rmee oon £ügen fldE> tot gelaufen l)at, ift fetjon

eine neue mieber nad)gefrf)oben; biefe 9le!rutierung

nimmt nie ein Qsnbe; biefe Dteferoen ftnb uner-

fdjöpflictjer als alte Hilfsquellen beß 9£uffenreid)e£,

unb menn bie alten £ügen tot ftnb, glaubft bu

bie neuen. Unb menn id) auefc) mie anbere ernft-

tjafte Öptimiften tief überzeugt bin, bafc eine mir!-

lic^e Xat unb ein mir!lid)er £>elb nietjt für emige



3eiten außäulöfdjen fmb — bas ift ja ba& größte

2£unber ber 2Belt! — bis fie iljre 3£uferftel>ung

erleben, verrinnen 28ocl)en, DItonbe, Safyre, 3aln>

tjunberte, unb ingnMfcljen ift ungeheures, nidjt

mieber gut gu madjenbes Unzeit gefctjetjen. 28irft

bu nun, geehrte Dltenfrfjtjeit, nactjbem bu in biefem

Kriege bie ©iftgäljne bes ©rfjeufafe bis in beine

©ingemeibe gefüllt tjaft, tüirffc bu nun ernennen,

baf$ bü il)m enblid) ben $opf gertreten mugt?
£)u tneinft, gegen biefe 9Qftact;t einer getoiffenlofen

treffe fei nichts gu tun? £)u irrft, gegen fie ift

fe^r oiel gu tun. 5Das DTteifte unb 35efte mugt
bu fcCbfc tun. £)u mufct ber Xat glauben unb
nit^t bem 223ort, unb toenn bu fctjon bem 2Bort

glaubft, bann nur bem 2Sort, beffen Quelle bu

Bennft. £)u mufct ein 'Blatt lefen, tneil es tDa^r-

fjaftig ift, nictjt ir>eit es „amüfant, intereffant unb
pÜant" ift. §ür beine gute Unterhaltung §aft bu

eine reiche £iteratur, bie bu faufen Bannft, toenn

bu für beine geiftige ©efunb^eit nirfjt fitgiger bift

als für beine Eorperliclje unb für ein 35ud) fo t>iel

opfern magft toie für eine ^ramatte. (Sin 35latt,

baö täglich ober gmeimal täglich beine (Senfations-

luft beliebigen foll, mufc lügen. 3um anbern:

(Sdjon 2lrtl)uc ©cfjopenljauer fjat bie anonyme treffe

unter ba& 35orbell gefteltt. £aJ3 {eben anontjmen,

gemiffentofen, fo ober fo ge!auften 253eltt>ergifter
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©rjrenmann ift, bann mirb biefc 9Itenfd)en forte

f£d6> roeniger motjl unb ftctjer fügten, als fte fidj

tjeute fü^tf. ©ablief) aber: Verlange gebieterifct)

t>on beinen ©efeggebem unb Regierungen ©efege,

bie (Staat, ©efeEfdjjaft unb Jnbioibuum in irjrem

35eftanbe unb irjrer ©fjre enblict; mirBfam fertigen

gegen bie fBrupellofe grectj^eit einer verlogenen

treffe. (Solche ©efege fmb notmenbiger als ba$

tägliche 35rot, folctje ©efege fmb aber aurfj mög-

lich, and) menn bie greitjeit ber Dlteinungsäuge-

rung oollEommen gefertigt bleibt, ja noctj beffer

gefertigt mirb als bisher; fie fmb oollBommen mög-

lich, roenn nur bie ©efeggeber nietjt auetj fo feige

fmb, bem ©rächen §u* fccjmeicc;eln, ftaff if)m in

bie 3^ne Su freien. DTtif rjörf)ften ©trafen be-

legen mir §orf)- unb £anbest>errat; fctjtirmner aber

ift Bäufüccjer Journalismus; benn er ift 2öelt-

oerrat 93Tenftf)l)eitsverrat, ©er befte (5ct;ug gegen

bie £ügenpreffe ift allerbings bie eljrenljaffe treffe,

bie nietjf nur ^3reJ3freiE)eit geniest, fonbern awfy

gemährt, ©ollteft bu aber mirBlid) Beine 2öaffen

rjaben gegen biefes fcr;red!lirf)fte Unheil, bas je bie

Weit betroffen rjat, bann, geliebte DItenfccjfyeit,

erBläre beinen 23anBrott; benn es fyat Beinen ©inn,

gu mirBen unb gu ftreben, es rjat Beinen ©inn, §u

atmen, roenn bie Xat aufgehoben roerben Bann
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t>or bem Selegraptjenagenten, ft>enn ber reine DTame
unferes Äaiferö, menn jeber DTame auf ber (Sljren-

tafef ber 3Qftenfcr)tjeit ausgelofctjt toerben Bann

burcfc) bie §eber eines begaffen 25uben.

2(ber bie 3 e^en ßUier naljenben Resolution

ber (Seelen fmb ba. 3n SranEreirf) fiel ber erfte

(Sdjug. ©er ©ctjug ber §rau ©aittaur ift bas

Sttarmgeirfjen einer Resolution gegen bie fdjtoerfte

Snrannei, unter ber bie DItenfcfcjtjeit jemals ge-

feuftf Ijaf. —
2lls id} batb nacr) beginn bes Krieges in ber

Hamburger DHictjaelisfircrje in ttmnberooller 2luf-

fütjrung 3Itartin £utE)ers „(Sin
9

feffe 25urg" in

ber föniglirf) gewaltigen Bearbeitung oon ^oljann

©ebaftian 33adj fingen unb fpielen fjorte, ba er-

griff mict) ba& ©efütjt: 255etci) ein föftlid) ©ut ift

Religion, trenn man fie recfcjt t»erftel)t. Unb tt>as

ift benn Religion? fragte icfc) mict) toie fcfc}on oft

t>ort)er. Unb mie fctjon oft Dörfer raupte ict) mir

antworten: ©etjnfurfjt uactj 33ollenbung unb reb-

lictjec 2ßitle gur 35ollenbung, gur Reinigung, gum
33effermerben. 9Tie ift unfer %5oll religiofer, nie-

mals frommer getoefen als jegt, ba es bie Reli-

gionen unb itjren (Streif oergeffen tjaf. Unb in

bem unberbefferlidjen ßptimiffen, ber id) bin,

blühten fragen ber Hoffnung auf toie biefe: 2öirb
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bie groge UmmäTgung ber beuffct)en (Seele auct)

ba& mit ftct) bringen, ba$ tt)ir in 3u£"n f* Religion

rjaben ftaff ber Religionen, baj3 mir, ftaff uns an

©öfter gu flammern, ©off erfäffen, ©off im aller-

meifeffen unb boct) im allerinnerffen 33erftanbe?

28erben mir aufboren, ben 33ruber gu t)affen, gu

oeracfc)£en, gu meiben unb gurücfgufegen, meit er

nid)f gu unfern ©öffern befef? Unb als bann

aus bem £)oppelquelt 35act) unb £uft)er bie28orfe

t)ert>orbracfc)en:

„Unb menn bie 28etf fcotf Teufel mäY
Unb mollf'n uns gar t>erfct)lingen,

©o fürchten mir uns nidjf fo fetjr,

©s fott uns boct) gelingen!

ba füt)lfe idt>: ©in 93ol£, auö beffen SJruft folrfj ein

£ieb gequollen ift, ein33ot£, in beffen 35ruff folct) ein

Sieb tebenbig bleibt Bann nie oertoren fein, meit

es an ben (Sieg bes ©ufen glaubt meil es fromm
ift im grünblict)ffen (Sinne bes 28orfes.
3n biefen 3ßiten ift auct) bas fct)öne unb mat)re

2Borf gefproctjen morben: 253as mir in ben Sagen
ber DItobitmactjung unb mas mir überhaupt in

bem 3ufammentl:) i i:^en ' *n ^ ßr unert)örfen ©inig*

feif aller Seile unferes QSolfes erleben: ba& ift

ectjfe £)emo£rafie. 3n ber Xat: jegf l)aben mirs

ernannt menn mir es nictjf muffen, bafc mir alle
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Brauchen bte auf ben legten DItann, jegt ernennen

mfrs, baß ben güfjrenben unb Dtegierenben nict)f

mit einer „§erbe", fonbern nur mit gelben, mit

gerben t>on Reiben, gebient iff, nun merken mir's,

bag autfy ber ärmffe teufet ein abeliges (§ut be-

figf: fein 33lut, bag bie 2£itme unb 28aife beö

Tagelöhners basfelbe Opfer bringen tt>ie bie 28itme
unb 28aife beö gürffen unb ba$ ba& 23lut beö

ÄonigöfoEmes nidjt mefjr miegt unb nirf)t anbers

gefärbt ift als baö bes ©teinftopfers. Unb mieber

fteigen fragen ber Hoffnung auf: 2öirb biefer

©eminn nadj bem Kriege bleiben? 2öirb ans

bem beutfdjen 2M£e ber ^aftengeift unb haften*

bünM, ber ÄlaffenBjag unb D^affen^ag uerfdjminben?

Sterben mir aufhören, unö mie hungrige 255ölfe an-

zufallen, meil mir Derfc^iebenen Parteien angehören?
28erben mir aufhören, in unferen fonfefftonetten,

Politiken, mirtfd)aftlidjen, äftE)etiftf)en, Iiterarifd)en

kämpfen vergiftete Pfeile gegeneinanber gu frf)[eu-

bevn, Pfeile, mie fte unferegeinbe in langen 3a^ren

eifrig gefammelt Ijaben unb nun mit grinfenbem

§o£)n gegen unfer aller 33ruft ritzten? 2Öerben

mir beffen gebenfen, bafc 80 DItilOonen £)eutfrf)e

einen frf)ier unermeßlichen ©rfjag an QSaterlanbö*

liebe bargebracfyt fyaben unb merben mir nun enblidj

einfefjen, ba$ es nic^t mo^tgetan ift, menn man



feinem Q3oIfsgen offen bie 23ater!anbsliebe abfprictjt,

toeil er bas Qtil biefes Öanbes auf anbern 2Segen

erftrebt als man felbft? 28irb nun überall 25afer-

lanbsliebe treten an bie (Stelle feines gragen-

bilbes M(£f)aut>inismus?
w

3a, ja, es gab fcor bem
Kriege bei uns ein erltecHidjes §äuflein (£f)autn-

nismus; aber er richtete fidt) feltfamermeife gegen

bie (Stammesbrüber, nitf)t gegen bas 2(uslanb!

©er £)eutfd)e befigt fo gar fein Salenf für ben

grembenljag. 3m ©egenteit, gegen ben Qluslänber

mitt er immer liebensmürbig, freunbtirf), gaftlirf),

hilfsbereit unb gefällig fein; er mitt es [eiber oft

gu fefyr, unb es ift nidt)f ofyne tiefen pfgcfyologiftfjen

©runb, ba$ ber Gsnglänber feine Kellner au&

©eutfrf)Ianb §o[t. DTun fyat es firf) hoffentlich

ausgefeiinert. (Sine Station fyat es gumege ge-

bracht, in biefem gaffticr)ften 23oIf ber 235elf einen

elementaren §a§ gu entfeffeln, eben biefe (Sng-

lönber. tiefer Qa$ ift nitf)t ber fd)tetf)tefte Seit

ber beutfrfjen ©eelenre&olution; er ift bie befte

©rf)lag£raft in unferen Firmen unb §er^en, unb
über biefen §a§ gegen ben Sartüff unter ben

Stationen fott bie (Sonne fo oft auf- unb unter-

geben, bis fie ein fiegreic^es £)eutfdjtanb beglängt.

(Sin anberer t>on jenen Pfeilen, bie mir gegen-

einanber abfdjoffen gur fetten greube unferer §einbe,

trug bie 2lufftt)rift „93tiütarismus". ©emifc: mir



meinten nur bie 2(uömüdjfe beö DItilitariömuö;

aber über tiefen Qlusmüctjfen fcergaften mir ben

im Kerrie urgefunben Körper bes 25aumeö. 2Öir

motten awfy nadj biefem Kriege leine miOtariftifrf)en

ÜHusmüctjfe, motten feine Anbetung ber^3id!e[E)aube,

leine 33eeinträdjtigung ber fricbtict3en Kultur burcr)

bie ftrettbare. 2(ber ba& motten mir unferen gein-

ben unb Raffern redjt beufliet) ins £)r)r fagen:

Q5on biefem DTtilitarismus, ber jegt ba brausen

mit eifernen ©Urningen über ben gebuiften §äupfern
unferer geinbe fctjmebt, oon biefem Raffen mir

Diel gu menig; biefen rjaben mir unbanfbar t>er*

Bannt; t>on biefem motten mir notf) Diel mefjr rjaben,

alö mir Ratten. 28enn eö benn einmal fo ift, bafc

fixier bie gange 2SMt uns um unfereß jungen

©lüifeö mitten t)agf unb umlauert, bann motten

mir biefes £)eutfd)[anb in einen ungeheuren 3get

t>ermanbeln, ber Don (Sdjmerfern ftarrt, bann fott

fortan jeber gefunbe DItann ba& trefffic^ere

(Stiegen lernen, unb mir motten mit §reuben

feine gtinte begasten, unb mir fönnens, menn mir

motten. £)ann motten mir meE)r unb immer me^r

©t^iffe bauen, unb erft menn unfere geinbe unb

Stoiber abrüften bte auf ben legten DITann unb

ba& legte ©rf)iff, bann motten auet) mir abrüften

bis auf ben legten (Säbel unb ben legten Sorpebo.

CDicfe 3eit ber UmmäTgung ift eine %z\t bes



Umlernend, bes t>on ©runb auö 2Cnbersfel)enö,

Slnbersbegreifenö unb ^(nberöfütjlenö. ©plagen
mir alle an unfere 35ruft unb gefielen mir's: 20ir

fmb altgumal (Sünber unb mangeln bes 9£ut)mö,

ben mir t>or bem © offes angeflehte biefer3eif tjaben

follfen. ©djämen mir unö ber Umfetjr nicfcjf : menn
mir uns iljrer fdjämfen, mären mir bes unaus-

fpredjltdjen ©lücfes nietjf merf, bas mit biefer

3eif gekommen ift. 28eltf) größeres ©IM !ann

einen DItenfrfjen, ein 2M! freffen als norf) einen

gxütjling erleben bürfen, nod) einmal jung fein,

noct) einmal lernen, Bämpfen, rjoffen unb alles

beffern bürfen, mas man fdjtimm gemarkt? 20as

ift feiiger als ha$ QdlM biefer großen (Erneuerung?

28eld) reichere ©unft fann baö (5rf)ic!fal ermeifen,

als menn auetj bem $Ieinften ©elegentjeif gegeben

ift, größer gu merben, gro§ gu fein in einem

großen 23aferianbe? £)enn biefes £anbes ©röfie

ift feit bem erften Sage biefes Krieges otjne 33ei*

fpiel in ber ©efcE)irf)fe ber 28elf. ©ie badjfen

es nidjf, fte ahnten es nitfjf, unfere geinbe, bag

ber (5farf)etgaun, mit bem fie uns umgitterten,

über 9Tac£)f fictj in einen £orbeermaIb fcermanbetn

mürbe, ber nietjf metjr metlen fann, fotange bie

(Erbe ftetjf. 9tie mar ein £anb gesagt, gefürchtet

unb geetjrf mie biefes £anb ber £ieber unb beö

©djmerfs. 1)a8 r)abe irf) gemeint mit meinen QSerfen:



2ln mein 25afetlönb.

£> mein £)euffrfjlanb, mie fie bitf) efjren!

(Sieben 33öl£er mit i^ren beeren

gielen tapfer über biet; Ejcr;

3)enn für ferfjfe mär es gu ferner.

mein £)eu£fdjlanb, mie mugt bu ftarf fein,

255ie gefunb bis ins innerfte JRavl fein,

1Da% ftd)
9

s feiner allein getraut,

£)a& er nad) ferfjfen um £ilfe ftf)aut.

£)eutfrf)tanb, toie mußt bu t>on§ergen ec^t fein,

toie firatjtenb ^cIT mug bein Stecht fein,

Sag ber mädjtigfte §eurf)Ier birfj Ejafct,

£>af3 ber 35rite t>or 255uf erblaßt!

2Sär es gu benfen, !önnt
9

es fldtj) fügen,

£)eutfdjlanb, fönnteft bu unterliegen —
255er einer 2SMt öon geinben fidt) ftetft,

3ft auc^ im (Sturze ber fiegenbe §elb.



2lbec bu toirft fie germctlmen gu (Staube,

5)ie bidj wnfrfjlid^en gu nädjflirf)em Staube.

gege bie 2öetf t>om £ruge rein,

£aj3 bie Unfdjulb geborgen fein!

(5tuz$ bid6> ins ftebenfarf)e ©emimtnel,

DTtorbe ben Teufel unb tjol bir t>om §immel

(Sieben dränge bes DItenfrfjenfums,

(Sieben (Sonnen unfterbOdjen 9£uE)tns!



£)ie Romane u. 5umotiftifdjßtt (Schriften t>on£5f£o

©rn ft merben üon unferenXruppen im gfetbe erfahrungs-

gemäß mit befonberer greube unb Sanfbarteit getefen:

2(ömuö ©emperö ^jugenblcmb
©er 9toman einer &inbt)eif

100. Saufenb. ©et). 93t. 3.50, geb. 93t.4.50,£eber93t.6.—

©empet: bec £jüngüng
©in 35iIbungsroman

60. Saufenb. ©etj. 93t. 4— , geb. 92t. 5-, Seber 93t. 6.50

2CppeIfdjnu£
2llfes unb Dteues t>on it)ren£aten, 2Ibenfeuern
unbDTteinungen. 93tif Silbern üon 9tirf)arb(5if)Dr§.

35. Xaufenb ®eb. 93t. 6 —
23iec 33änbe

^umoriftifdjet: Klaubereien:
(Sin fcofjeö ^arbenfpiel . . . 30.£aufenb

25om geruhigen ßeben .... 35.£aufenb

3Som grüngolbnen 33aum . . 26.£aufenb

2lu* meinem (Sommetgarfen 2i.Saufenb

^3reis eines {eben Raubes gefc. 93t. 2.50, geb. 93t. 3.50,

ßeber 93t. 5 —

(Batitt ^ociifs ©locfienfpiet
(Satiren, ^umoresfen, fäaheln, (Sc^mä n£e,

(Schnurren, ©pigramme unb ÜKptjorismen.

lO.Xaufenb ©e£>. 93t. 2.50, geb. 93t. 3.50

Verlag t>on £. ©taacfmann in £eipgig



©griffen Don Otto ©ruft
im Verlage t>on Q. <5taa&mann in ßeip^ig.

2£ppelfCT)mit. Wittes unb 9teues t»on iE)ren Säten,

2lbenteuern unb 91telnungen. SQftit Silbern Don
9fcidjarb ©d&ofc 31.— 35.£aufenb. ©eb.91t.6.—

2tsmUö (Semperß 3ugenblanb. ©er Vornan einer

£inbc;eit. 86.-99. X. 95rofcE). 91t. 3.50, geb. 91t. 4.50

Jubiläumsausgabe: 100.£.3nßebergeb.91t.l0-

2lus meinem <2>ommergarten. Jpumodfttf^e Klau-

bereien. 19.—21. Sauf. 33rofrf). 931.2.50, geb. 91t. 3.50

95annermcmn. <5ct;aufpiel in 3 2tften.

3. Xaufenb. 35rofrf). 91t. 2.—, geb. 91t. 3 —
35eftegte (Sieger. 9tot>eHen unb ©figgen.

6.£aufenb. 33rofd). 91t. 3.— geb. 91t. 4—
33lüljenber ßoebeer. Klaubereien unb 2(nbaif)ten

über beutfrfje ©ictjter.

lO.Xaufenb. 33roftf). 9K.3—, geb. 91t. 4.—

©et fäfee 2Bitfö. ©ie ®efct)ict;te einer netten ©r-

gietjung. 22. Xaufenb. tyappbanb 91t. 1.—

©ie ©erec^figfeit. ©ine £omöbie in 5 2Iften.

6.2aufenb. 33roftf). 91t. 2.— geb. 91t. 3 —
©ie gröfefe (Sünbe. 9teubearbeitung. ©rama in

5 Sitten. 8. Xaufenb. 35rofcr> 91t. 2.— geb. 91t. 3 —
£)ie ßiefce f)öre£ nimmer auf. ©ine Xragifomöbie

ans ber 35of)Gme. 5. S. 33rofcr> 91t. 2.—, geb. 91t.3.—

(Sin froljeö ^örbenfpiel.^umoriftifc^eK^^^eien.
30. Saufenb. 35roftf). 91t. 2.50, geb. 91t. 3.50

5lac£)Smann als (Srgiel)er. ©ine Äomöbie in 32(uf-

3ügen. 32.£aufenb. 35rof$. 91t.2— , geb. 91t. 3.—

(SJebidjte. ©er neuen ©ebicttfe 3., ber ®ebirf)te 4.,

geflutete unb reüibierte Auflage.

35rofrf). 91t. 2.50, geb. 91t. 3.50



©efunb unb froren dXitttes. ©ine 2£ustt>arj[. 3m
auftrage ber Hamburger £ecjrert>ereinigung gur^Pjtege

ber ftinftlerifcfyen 33ilbung herausgegeben üon ©uibo
Roller. 20.£aufenb. @eb. 93t. 1.80

SgumOClftifc^C ^3Iaubeccien. 435änbe. ©crjmiegfam

gebunben, in Karton (ent^.: „2tus meinem ©ommer-
garten", „©in frohes garbenfpiel", „23>om geruhigen
ßeben", „23om grüngotbnen 25aum") 93t. 14.—

3ugenb t>on fyeutt. ©ine beutftfjeÄomöbie in42(ffen.

14. Xaufenb. 35rofct;. 93t. 2.—, geb. 93t. 3.—

^attäufecgefc^id^en. 9tot>elIen unb ©fi^en.

7.£aufenb. SBnofdtj. 30t. 2.50, geb. 93t. 3.50

ßa&£ uns unfcnt Äinbern leben. ©in 33uct) für ©l-

tern u. ©rSie§er. 10. X. 35rofcc> 93t. 2.50, geb. 93t. 3.50

9liet3fdje ber falfdje ^3ropI)e£.
4. Saufenb. 33rofc£). 93t. 1.50, geb. 93t. 2—

jDttfcun unb Qlfe&iH. ©ine 93tär^en!omöbie in

5 2Iften. 2. Saufenb. 33rofct). 93t. 2.50, geb. 93t. 3.50

©anEt?)oric6ö(^Iod6enfpieI.©atiren,Jpumoresfen,
fabeln, ©ctjmänr'e, (Schnurren, (Epigramme, 2Ip§o-
rismen. ©inbanb üon Olaf ©ulbranfibn.
10. Saufenb. 33rofä. 93t. 2.50, geb. 93t. 3.50

©empec ber Stingling. ©in Sitbungsroman.
56.— 60. Saufenb. 35roftf). 93t. 4.—, geb. 93t. 5.-

(SempeC'Dtomcme. 2 33änbe, fcf)tniegfam gebunben,

in Karton (enttjattenb : „21smus ©empers 3ugenb-
lanb" unb „©emper ber ^üngüng") 93t. 9.50

(Siebzig (&ebirf)fe. 9teue unb alte SSerfe.

25. Saufenb. kartoniert 93t. 1 —
(Stimmen beö dXtittagö. 9teue Sichtungen.

4. Saufenb. 35cofd&. 93t. 2.50, geb. 93t. 3.50

Xattüff bec tyattiot, ©in fatirifetjes Äomöbienfpiel

in 3 2tften. 2. Sauf. 33rofcr> 93t. 2.—, geb. 93t. 3.—



23>om getmfjigett Geben. £umoriftifct)e Räubereien.

9teue burcfcjgefefjene unb üertnerjrte 2lnsgabe.

35. Saufenb. 95rof(f). 93t. 2.50, geb. 93t. 3.50

23>om grüngolbnen 33cmm. £umoriftifcE)e Räu-
bereien. 26. Saufenb. ^rofcfj. 9Tt. 2.50, geb. 93t. 3.50

3m QSerlage t>on 93t. ©logau fr. in Hamburg:
äpambotgec @cljlppecgefd){dj£en. 9tarf) £otger
Stahmann ins Rattbeutfcrje überfragen. 7. unb

8. Saufenb. $n Driginalbanb 93t. 1.50.

3m Verlage 3of. ©crjolg in 93taing:

©ec Äinbec ©rftfacaffentanb. 93tif 35ilbern Don

£. ©cejoebfer. ©ehunüen 93t. 3.—.

bitten greunben beß ©irfjferö empfohlen:

Otto @cnf£
wtb fein ©djaffen
3u feinem 50.©eburfefage

t>on Öffomar (§n£ing

3Hif fielen 2166i[bungen. £arf. 93t. 2—
IIIIIIIIIIIIIIIIMIIMIMMIIIIIIIIIIIMMIIIIIIIIIIIMIIIIIMIIIIimiMIIIIIUMI!

33erlag t>on £. (5faac!mann,2eip3ig

Sie (Schriften t>on £)#o (Stnfi finb — allein in beufferjer

(Sprache — in

toetf übet 1 3ütiIüon fron (Syempfaten
Derbreitet.

^ H)
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